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Tag der Waldbewirtschaftung

3. Tag der Waldbewirtschaftung
 
Seit 30 Jahren werden die saarländischen Wälder naturnah bewirtschaftet. Dabei 
werden neben vielen weiteren Leitlinien Vorgaben wie Vermeidung von Kahlschlä-
gen, Vorrang der natürlichen Waldverjüngung, Integration der Naturschutzziele 
und der Verzicht auf Chemieeinsatz eingehalten. Durch unsere naturnahe Waldwirt-
schaft erhalten wir somit den natürlichen Artenreichtum des Waldes, bauen ihn so-
gar aus. Seit Jahren wächst im Saarland mehr Holz im Wald nach als geerntet wird. 
 
Am Tag der Waldbewirtschaftung wollen wir einen Einblick in den Arbeitsplatz Wald 
geben:
Hierbei wird Arbeitsschutz groß geschrieben, denn der Wald ist für den Menschen 
ein gefährlicher Arbeitsplatz. An einem Spannungssimulator wird das „unkontrol-
lierte“ Verhalten der Waldbäume nachempfunden und die Entwicklung des Werkzeuges 
Säge von der Handsäge bis zur heutigen Motorsäge bzw. Akku-Säge gezeigt. Warum 
wird der Wald gekalkt und wie wird der Waldzustand erfasst? Einblicke in die Aus-
bildung der Forstwirte, der Waldwegebau, der Holzeinschlag, das Holzrücken mit 
Pferd und Maschine, die Seilklettertechnik und das Sicherheitssystem „Rettungs-
punkte im Wald“ sind weitere Stationen auf dem Parcours der Waldbewirtschaftung.
 
Die naturnahe Waldbewirtschaftung ist eine Erfolgsgeschichte. 
Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen - Sie sind herzlich dazu eingeladen!
 

Ihr Reinhold Jost
Minister für Umwelt und Verbraucherschutz

Saarforst 
Landesbetrieb

3. TAG DER
WALD-

BEWIRTSCHAFTUNG
Mitmach-Angebote 

für die ganze Familie

28. Okt. 
ab 11:00 

Uhr

Wald- 
arbeitsschule  
Klingelfloß 1 

66571  
Eppelborn
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Erfolgreiche Zusammenarbeit 
bei Landwirtschaf(f)t Vielfalt
Im Biosphärenreservat Bliesgau ist die Welt beim Thema Landwirtschaft 
noch ein bisschen mehr in Ordnung als anderswo. Während in anderen 
Gebieten Deutschlands zunehmend Monokulturen, das heißt riesige 
Felder einzelner Getreidesorten wie zum Beispiel Mais, entstehen, 
gibt es im Bliesgau noch eine große Vielfalt in der Kulturlandschaft.

„Die Biosphäre Bliesgau ist 
durch die wichtigen Beiträge 
der Landwirte vielfältig auf-
gestellt, aber es könnte noch 
mehr Vielfalt geben“, so der 
Geschäftsführer des Biosphä-
renzweckverbandes Dr. Ger-
hard Mörsch bei einem Tref-
fen mit Landwirten aus der Re-
gion. Während in vielen Teilen 
Deutschlands aus geschicht-
lichen Gründen hauptsäch-
lich riesige Felder gleicher Ge-
treidesorten wie Weizen oder 
Mais angebaut werden, gibt 
sich die Kulturlandschaft in der 
Region sehr abwechslungs-
reich mit hohem Waldanteil, 
Ackerflächen und grünen Wie-
sen. Damit dies so bleibt und 
die Vielfalt gerade im Acker-
bereich noch verbessert wird, 
hat der Biosphärenzweckver-
band das Projekt „Landwirt-
schaf(f)t Vielfalt“ ins Leben 
gerufen. Über das Projekt kön-
nen Landwirte mit finanziel-
ler Förderung des Saarpfalz- 
Kreises zwischen den Acker-
flächen größere Blühflächen 
anlegen, aber auch sogenann-
te Lerchenfenster als Brache-
streifen im Acker stehen lassen 
und Wildhecken als Wind- und 
Erosionsschutz pflanzen. Ziel 
der Blühflächen und Brachebe-
reiche ist es auch, dem Insek-
ten- und Vogelsterben entge-
genzutreten. 

„Man soll auch in der Feldflur 
sehen, dass wir uns im 
Biosphärenreservat
Bliesgau be-
finden“

Die EU verpflichtet die Land-
wirte über das sogenannte 
„Greening“ 5 % ihrer Acker-
flächen als ökologische Vor-
rangflächen vorzuhalten. Da-
für können sie die Flächen ent-
weder stilllegen oder mit Zwi-
schenfrüchten bepflanzen.  Da 
das verpflichtende Greening 
bei Landwirten weniger be-
liebt ist und die Greeningflä-
chen oft an den Rand der be-
wirtschafteten Fläche gelegt 
werden, sollen die freiwilli-
gen und zusätzlichen Blühflä-
chen im Biosphärenreservat 
Bliesgau mitten in die Ackerflur 
gelegt werden und dort ebenso 
wie Lerchenfenster und andere 
Maßnahmen die Vielfalt in der 
Fläche steigern helfen. Dafür 
übernimmt der Kreis die Saat-
gutkosten und der Biosphären-
zweckverband verbindet mit 
den Flächen ein Monitoring zur 
Überprüfung der ökologischen 
Wirksamkeit der Maßnahmen. 
An dem Projekt „Landwirt-
schaf(f)t Vielfalt“ können sich 
konventionell wirtschaften-
de Betriebe ebenso wie biolo-
gisch arbeitende Betriebe frei-
willig und ergänzend zum EU- 
Greening beteiligen.  Durch die 
Projekte und Maßnahmen wird 
die biologische Vielfalt in Feld 
und Flur erhalten oder neu ge-
schaffen. Landwirte 
und Biosphärenzweckverband 
wollen so im Biosphärenreser-

vat gemeinsam dem vielfach 
beklagten „Insekten- und Bie-
nensterben“ entgegentreten, 
aber auch Feldvögeln wie Reb-
huhn und Feldlerche wieder 
Strukturen, Deckung oder of-
fene Brutflächen bieten. Bun-
ter soll sie werden, die Kul-
turlandschaft, so das Ziel von 
Verbandsvorsteher Theophil 
Gallo: „Man soll auch in der 
Feldflur sehen, dass wir uns im 
Biosphärenreservat Bliesgau 
befinden. Blühflächen sind hier 
wichtige Aspekte, die auch das 
Auge erfreuen. Sie bieten Bie-
nen, Schmetterlingen und an-
deren Insekten Nektar und Pol-
len. Aber auch Hecken- und 
Brachestreifen helfen, die Viel-
falt in der Agrarlandschaft zu 
erhöhen.“ Zusätzlich kön-
nen Landwirte Hecken pflan-
zen, die Beeren tragen und dem 
Erosionsschutz dienen. 

  Bevölkerung, Landwirte
  und das Biosphärenreservat 
  profitieren

Bei all diesen Maßnahmen er-
halten die Bauern jetzt Unter-
stützung, wie unter anderem 
beim Kauf von Saatgut. Etwa 
150,- Euro pro Hektar kostet 
zum Beispiel die „Tübinger Mi-
schung“. Noch teurer wird’s, 
wenn heimische Blühpflan-
zen zugemischt werden oder 
sogenannte regiospezifische 
Samenmischungen ausgesät 
werden.  Da kann der Hektar 

schon 350 € Saatgut kos-
ten. Die Tübinger Mi-

schung enthält 

Ringelblumen, Malven, Bor-
retsch, Kornblumen, Johan-
niskraut, Buchweizen, Senf und 
Sonnenblumensamen. Zuge-
mischt wurden u.a. noch Schaf-
garbe, Wiesenflockenblume, 
Natternkopf, Wilde Möh-
re, Rainfarn, Königskerze und 
viele andere Wildkräuter. Hin-
ter Alschbach liegt ein solches 
Feld, bewirtschaftet von Bauer 
Michael Schreiner, das neben 
seinem Maisacker von vielen 
Bienen, Wildbienen, Hummeln 
und Schmetterlingen aufge-
sucht wird. Ein genialer Aus-
gleich, der Vielfalt schafft im 
„Langen Tal“ bei Alschbach. 

Was sagen die Bauern in der 
Region zu diesem Programm: 
„Es entsteht durch die För-
derung eine Win-win-Situa-
tion. Alle profitieren. Es macht 
Sinn, gemeinsam daran zu ar-
beiten. Wir Landwirte profi-
tieren durch die Blühäcker mit 
weniger Unkräutern und weni-
ger Arbeit, die Bevölkerung er-

freut sich bei dem Anblick an 
blühenden Wildblumen und 
die biologische Vielfalt wird er-
höht. Natürlich pflanzen wir 
weiter auch Brotgetreide als 
Nahrungsmittel an“, sagt Mi-
chael Schreiner aus Breitfurt. 
Ähnlich sieht es Monika Uth aus 
einem landwirtschaftlichen 
Nebenerwerbsbetrieb in Rein-
heim. „Statt Ackerflächen in 
Grünland umzuwandeln oder 
Feldfrüchte anzubauen, die wir 
nicht brauchen oder zu kei-
nem anständigen Preis verkau-
fen können, säe ich doch lieber 
Blühflächen aus, die der Na-
tur nützen“, sagt Monika Uth. 
Die Bauern wünschten sich von 
den Verantwortlichen des Bio-
sphärenzweckverbandes auch 
eine Kontrolle darüber, ob die 
erhofften Resultate, wie bei-
spielsweise zusätzliche Nist-
plätze und mehr Nachwuchs bei 
den Feldvögeln, auch tatsäch-
lich eintreten. Das Monitoring 
der Flächen hat der Biosphä-
renzweckverband zugesichert.

sehen, dass wir uns im 
Biosphärenreservat
Bliesgau be-
finden“

Samenmischungen ausgesät 
werden.  Da kann der Hektar 

schon 350 € Saatgut kos-
ten. Die Tübinger Mi-

schung enthält 

Chance für die Landwirtschaft: 

LEADER-Projekt 
LUZERNE
Luzerne, vor allem den Imkern im Bliesgau bekannt unter 
dem Namen „Blauer Klee“, war in der Vergangenheit eine be-
liebte Futterpflanze in der Region. Die Stärken der Luzerne 
liegen im hohen Eiweißgehalt, in der Fähigkeit Luftstickstoff 
zu binden und in der dicken Pfahlwurzel, die bis zu vier Meter 
tief gründet. Dank der kräftigen Wurzel ist die Luzerne auch 
bei trockenen Bedingungen in der Lage, gute Erträge zu lie-
fern. Die Bedingungen für den Anbau der Leguminose sind im 
Bliesgau mit seinen kalkigen Böden geradezu optimal. Lei-
der ist die Luzerne in den vergangenen Jahrzehnten im Anbau 
immer weiter zurückgegangen, was an der schlechten Kon-
servierbarkeit liegt. Die Milch im Saarpfalz-Kreis wird auf 
der Basis einer gentechnikfreien Fütterung produziert. Ei-
weißfuttermittel, die von nicht genmanipulierten Pflanzen 
stammen, sind am Markt schwer zu bekommen und außer-
dem recht teuer. Um mehr selbst produziertes Eiweiß in das 
Futter zu bekommen und gleichzeitig Kosten zu senken, hat 
der Kreisbauernverband Saarpfalz eine Studie in Auftrag ge-
geben, die darüber Auskunft gibt, wie die Konservierung von 
Luzerne verbessert werden kann. 

Mit dem Projekt soll die Landwirtschaft in der Region nach 
vorne gebracht werden. Ein echtes LEADER-Projekt eben. 
Das Vorhaben „Machbarkeitsstudie zur Steigerung des Lu-
zerneanbaus in der Biosphäre Bliesgau“ wurde im Rahmen 
des Förderprogramms LEADER mit 29.806,28 €, davon 75% 
Mittel der Europäischen Union aus dem Europäischen Land-
wirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes 
(ELER) und 25% Mittel des saarländischen Ministeriums für 
Umwelt und Verbraucherschutz, unterstützt . 

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe mehr über die innovative 
Idee des Kreisbauernverbandes.

Die blühenden Ackerflächen im Sommer begeisterten zahlreiche Spaziergänger. Bild: Hartmann

Landwirtschaft in der Biosphäre
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Natürlich in St. Ingbert

Die überregional bekannte In-
gobertus-Messe feiert am ers-
ten Oktoberwochenende ihren 
40. Geburtstag. Den Zehnten 
feiert der ebenso erfolgreiche 
Biosphärenmarkt, der wäh-
rend der großen Verbraucher-
messe im Kuppelsaal des Rat-
hauses stattfindet. 

Der Biosphärenmarkt anläss-
lich der Ingobertus-Messe ge-
hört zu den Höhepunkten je-
des Biosphärenjahres, sowohl 
für die Bevölkerung als auch für 
die vielen Besucher und Pro-
duzenten regionaler Produk-

te. Selbst wenn viele Erzeug-
nisse mittlerweile in ausge-
suchten Supermärkten erhält-
lich sind, warten trotzdem viele 
Besucher immer wieder auf den 
Bio sphärenmarkt mit seinem 
besonderen Flair. Man kennt 
sich, diskutiert, deckt sich mit 
vorher ausgesuchten Marme-
laden, Kosmetik, Ölen, Essig, 
Apfelsaft, Schnäpsen, Likören 
ein oder schaut, was es Neu-
es gibt. Der Markt für regionale 
Produkte wächst und entspre-
chend finden sich immer wie-
der andere Produzenten regio-
naler Produkte ein. Manch ei-

Jubiläum: 
10 Jahre Biosphärenmarkt 
vom 5. bis 7. Oktober

ner ist aber schon von Anfang 
an dabei. So wie Doris Kratkey 
und Lore Stolz.

Lore Stolz: Marmelade kochen 
ist meine große Leidenschaft. 
Besonders angetan haben es 
mir die heimischen Wildfrüch-
te wie Schlehe, Eber esche oder 
Wildpflaume. Gerne präsentie-
re ich meine Produkte auf dem 
Biosphärenmarkt in St.Ing-
bert, da mir dort das Ambiente 
besonders gut gefällt. Die Be-
sucher sind offen und interes-
siert, aufgeschlossen gegen-
über neuen aber auch klassi-

2012: Biosphärenmarkt im Kuppelsaal des Rathauses. Foto: Wolfgang Henn 2017: Manufaktur Sabine Lenhart auf dem Biosphären-Markt. Foto: Daniel Keller, SPT

In diesem Kupfertopf kocht Lore Stolz 
alle ihre Marmeladen. Bild: privat

schen Marmeladenvariatio-
nen.

Doris Kratkey: Für mich ist der 
Biosphärenmarkt, bestückt mit 
den wunderbaren Produkten, 
ein Fenster zum Biosphärenre-
servat Bliesgau. Bestens orga-
nisiert ist der Markt von Moni-
ca Conrad. Ihr gilt großer Dank 
für ihre Intuition in der Zu-
sammenstellung der Marktbe-
schicker  und zudem für das zur 
Verfügung stellen der passen-
den Marktstände für die Bio-
sphärenprodukte. Super!!! 

  Jedes Jahr
  neue Sonderthemen

Verantwortlich für den Bi-
osphärenmarkt ist Monika 
Conrad von der Stadt St. Ing-
bert: „Wir wählen jedes Jahr 
ein anderes Motto, das sich 
häufig am sogenannten „Tag 
der Regionen“ orientiert. Die 
Aktionen um diesen Tag wol-
len den Menschen vermitteln, 
dass es Spaß machen kann, re-
gional, sozial und umweltbe-
wusst zu wirtschaften bzw. zu 
handeln und dass es nachhaltig 
ist, mit bewussten (Kauf-)Ent-
scheidungen Regionalkultur 
zu unterstützen.“ So waren es 
im letzten Jahr beispielsweise 
die Bienen, die im Mittelpunkt 
standen. 

  Naturnahe Waldwirtschaft 
  wieder dabei

Immer dabei ist das Thema 
Wald, dieses erfordert lang-
fristiges Denken. Was heu-
te im Wald verändert wird, hat 
Folgen für Generationen. Des-
halb ist Wald eine große Her-
ausforderung für alle, die öko-
logisch verantwortungsvoll 
denken und handeln. Strenge 
Zertifizierungen sichern, dass 
der Gedanke der Nachhaltig-
keit in der Forstwirtschaft sei-

nen Platz hat. Die größte Insti-
tution, die nachhaltiges Wirt-
schaften bei der Holzproduk-
tion zertifiziert, ist PEFC. Nach 
ihren Standards ist das Saar-
land zertifiziert. PEFC wird 
beim Biosphärenmarkt eben-
falls dabei sein. 

  Gartenwettbewerb:
  Anmeldung noch bis
  zum 30. September möglich

Der Gartenwettbewerb läuft. 
Noch immer sind Anmeldun-
gen möglich. Die Stadt freut 
sich auf weitere bienenfreund-
liche St. Ingberter Gärten. Ziel 
des Wettbewerbes ist es, Gar-
tenbesitzer privater und ge-
werblicher Art in der Stadt aus-
zuzeichnen, die vorbildlich auf 
die Erhaltung der heimischen 
Pflanzen- und Tierwelt, die 
Verbesserung ihrer Lebens-
räume und die Erhöhung der 
Artenvielfalt achten. Vorbild-
liche und nachahmenswerte 
Gartenbeispiele werden mit der 
St. Ingberter Gartenplakette 
„Bienenfreundlicher Garten“ 
und einem kleinen Präsent 
ausgezeichnet. Anmeldungen: 
Stadt St. Ingbert, Am Markt 12, 
66386 St. Ingbert oder Mail: bi-
osphaere@st-ingbert.de. Wei-
tere Infos unter www.st-ing-
bert.de
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Internationaler
Gourmet Markt
Freitag, 9. November, 
bis Sonntag, 11. November 2018,
Industriekathedrale Alte Schmelz St. Ingbert

Schaukochen u.a. 
mit Sternekoch Cliff Hämmerle

Von Freitag, 9., bis Sonntag, 11. November, 
findet in dem außergewöhnlichen Ambiente 
der historischen Industriekathedrale Alte Schmelz 
wieder der „Internationale Gourmet Markt“ statt. 

Seit Beginn der Veranstaltungsreihe steht das Event für kuli-
narischen Genuss und feine Lebensart und richtet sich an alle 
genussinteressierten Privatpersonen, Weinliebhaber, Gour-
mets und das interessierte Fachpublikum. Präsentationen, 
Verkostung und Verkauf von hochwertigen Lebensmitteln, 
Zutaten, Spezialitäten und Raritäten warten auch in diesem 
Jahr wieder auf zahlreiche Besucher aus der gesamten Groß-
region. 

Wie immer wird es wieder ein herrliches Angebot an unter-
schiedlichsten Speisen und Getränken geben, zum direk-
ten Verzehr vor Ort oder zum Mitnehmen. Regionale und 
internationale Produkte, die saisonal, nachhaltig und sau-
ber erzeugt bzw. verarbeitet werden, prägen wie bisher den 
Gourmet Markt. Unter anderem bieten die Aussteller selbst-
gemachte Nudeln mit Trüffeln, Austern, Foie gras, hausge-
machte Wurstspezialitäten, Flammkuchenvariationen, sü-
ße Versuchungen sowie verschiedene Varianten von Salzen, 
Kräuter- und Gewürzölen an. Dazu gibt es eine große Aus-
wahl an erlesenen Weinen aus verschiedenen Ländern sowie 
Champagner, Liköre, Whisky uvm. 

Abgerundet wird der Gourmet Markt durch das beliebte Schau-
kochen, das Kinder-Schaukochen, interessanten Interview-
partnern und einem musikalischen Rahmenprogramm. In 
diesem Jahr wird Sternekoch Cliff Hämmerle mit dabei sein, 
der die Besucher beim Schaukochen begeistern wird. 

Freitags findet wieder der „Französische Abend – Delikates-
sen & Live Musik“ statt, für die passende musikalische Un-
terhaltung sorgt die Formation Favari. Samstags spielt die 
Band „Sabrina And The BakerBoys“, sonntags die Formati-
on „Jazztime“.

Freuen Sie sich auf ein genussreiches Wochenende! Flanie-
ren Sie durch die beheizte Industriekathedrale, welche sich 
an diesen Tagen zu einer Markthalle mit Flair verwandelt, wie 
man sie sonst nur aus Großstädten kennt. 

Öffnungszeiten:
Fr., 09.11. von 16.00 – 22.00 h
Sa. 10.11. von 11.00 – 22.00 h
So, 11.11: von 11.00 – 19.00 h

Der Eintritt beträgt 4,- €, die 2-Tageskarte kostet 6,- €. 
wwww.gourmetmarkt-saarland.de

Präsentiert wird die Veranstaltung von SR1, Wochenspiegel & 
DieWoch und PLAN-events GmbH, Partner sind die Stadtwer-
ke St. Ingbert sowie Bitburger.

PR-Anzeige

ne Hausaufgaben gemacht und 
lieferte wie gewünscht: „Neben 
dem außergewöhnlichen Mo-
bilitätskonzept mit dem Rota-
tionssystem „INGO“, welches 
mindestens alle 30 Minuten 
Busverbindungen in den Stadt-
teilen garantiert und durch das 
kein Bürger weiter als 200 Me-
ter von der nächsten Haltestelle 
entfernt wohnt, forciert St. Ing-
bert kontinuierlich seine Akti-
vitäten im Bereich Mobilität“, 
so die Jury. Saarlandweit ist St. 
Ingbert die Stadt mit den meis-
ten zugelassenen E-Fahrzeu-
gen sowie E-Ladesäulen. Am 
Tag der Elektromobilität in Ko-
operation mit ortsansässigen 
Autohäusern werden Bürger 
für die Thematik sensibilisiert, 
auch in den Schulen wird das 
Thema interaktiv (z.B. durch 
die Nutzung von E-Bikes) be-
handelt.  Klimapolitisch kann 
St. Ingbert zahlreiche Maßnah-
men vorweisen. Kommunale 
Gebäude sind gemäß des „Mas-
terplan 100% Klimaschutz“ an 
das Nahwärmenetz des Bio-
masseheizwerks angeschlos-
sen, in dem beispielsweise der 
gesamte Grünschnitt der Stadt 
verheizt wird. Die neue Wär-
merückgewinnungsanlage der 
Stadthalle spart zusätzliche 
CO2-Emissionen sowie Ener-
giekosten ein. Bei der Erschlie-
ßung neuer Wohngebiete wer-
den keine fossilen Energieträ-
ger mehr zugelassen.

St. Ingbert nach 2018 erneut unter den besten 
drei beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis

St. Ingbert hat es wieder geschafft. 
Auch bei der zweiten Bewerbung um 
den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 
mittelgroßer Städte, landete die ein-
zige Industriestadt Deutschands, die 
in einem Biosphärenreservat liegt, 
unter den ersten drei Siegern. 

St. Ingbert ist aufgrund sei-
ner industriekulturellen Be-
deutung vollständig in das 
UNESCO-Biosphärenreservat 
Bliesgau integriert. Nicht nur 
aufgrund dieser einzigartigen 
Begebenheit der Wechselbezie-
hung zwischen Stadt und Land 
hat Nachhaltigkeit in St. Ing-
bert Tradition. Die zahlreichen 
innovativen Projekte brachten 
St. Ingbert bereits 2018 den Er-
folg bei dem bundesdeutschen 
Wettbewerb: Blühwiesen, der 
Rathausgarten, das Jahr der 
Bienen, der Biosphärenmarkt, 
die Vermittlung von Nach-
haltigkeit durch die Biosphä-
ren-VHS und ein Wettbewerb 
zur Gestaltung bienenfreund-
licher Gärten der Bürgerin-
nen und Bürger sind nur einige 
Beispiele, die die Jury im letz-
ten Jahr lobend erwähnte. Ge-
nauso wie das bemerkenswerte 
Engagement und Zusammen-
spiel der Stadtverwaltung, der 
lokalen Wirtschaft, der Natur-
schutzbündnisse und der Bür-
gerschaft, die das nachhaltige 
Wirken voranbringen.

  Schwerpunktthemen 2018:  
  Klimaschutz,
  Elektromobilität, Fairtrade, 
  Entwicklungshilfe

2019 hieß es dann nachlegen 
und weitere Maßnahmen nach-
weisen. St. Ingbert hatte sei-

  Übernahme
  von globaler Verantwortung

Die Kunstschule Biosphären 
ART oder die Alternativ-Wäh-
rung „Ingo-Taler“ sind wei-
tere Pluspunkte. Und auch auf 
globaler Ebene übernehme 
die Stadt mit rund 37.000 Ein-
wohnern Verantwortung, bei-
spielsweise in Form von Städ-
tepartnerschaften mit Frank-
reich oder dem Senegal. 

  Nachhaltigkeitspreis:
  Förderung mutiger Akteure 
  und Ideen
  mit Vorbildfunktion

Kurz: St. Ingbert hat in den 
letzten Jahren viel getan und 
ist dafür belohnt worden. Seit 
2008 sucht der Deutsche Nach-
haltigkeitspreis jedes Jahr kre-
ative Lösungen für die Heraus-
forderungen von morgen: Eu-
ropas größte Auszeichnung für 
ökologisches und soziales En-
gagement würdigt Spitzenleis-
tungen der Nachhaltigkeit – in 
so unterschiedlichen Kategori-
en wie Wirtschaft, Forschung, 
Architektur und Kommunen. 
Mit dem Preis fördert die Stif-
tung Deutscher Nachhaltig-
keitspreis e. V. gemeinsam mit 
der Bundesregierung und wei-
teren Partnern mutige Akteure 
und Ideen mit Vorbildfunktion.

Auch 2018 warten wieder hochqualitative Biosphärenprodukte auf die Besucher. Foto: Saarpfalz-Touristik
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Neues aus der Kreisstadt

Homburg - 
Stadt der Extreme

hause sind. Orchideen wach-
sen nicht nur im südlichen 
Bliesgau. Seltene Orchide-
en gibt es auch im Hombur-
ger Stadtteil Kirrberg, so z.B. 
die seltene Spinnen-Ragwurz, 
möglich macht’s der Muschel-
kalkrasen. Viele Vögel, Fleder-
mäuse, Klein-Säuger, Amphi-
bien, Reptilien, Schmetterlin-
ge, Heuschrecken und Libellen, 

zeitkünstler, darunter so-
wohl Autodidakten als auch 
ausgebildete Künstler, stell-
ten unter freiem Himmel ihre 
ausschließlich selbstgemach-
te Kunst aus und arbeiteten ak-
tiv vor Ort. Den Besuchern war 
es möglich, einfach nur mit 
den Akteuren zu plaudern, ih-
nen über die Schulter zu schau-
en und ihre Kunst zu genießen. 
Von Malerei, Bildhauerei, Por-
trätzeichnung, Karikatur, Fo-
tografie, bis hin zu Objekt- und 
Textilkunst, Schmuck, Recy-
clingkunst und Performance 
war für jeden Geschmack etwas 
dabei. In einigen Mitmachak-
tionen konnten sich die Besu-
cher auch selbst versuchen.

von denen einige auch auf der 
Roten Liste stehen, kommen in 
Homburg vor. Ganz Homburg 
mit all seinen Stadtteilen, den 
Feucht- und Trockengebieten, 
ist an das überregionale Wan-
derwegenetz angeschlossen, 
so dass die Spazierwege und 
Aussichtspunkte leicht zu fin-
den sind.

ARTmosphäre – Das Homburger Kunstevent
Flanieren inmitten von Kunst 

Ausstellung der Frauenmal-
gruppe um Künstlerin Ruth 
Dahl statt. Zum außergewöhn-
lichen Flair trug auch das Be-
gleitprogramm mit der Jazz-

Die Homburger Binnendüne. Bild: Stadt Homburg

ARTmosphäre 2018. Bild: Susanne Niklas

Homburg ist eine Stadt der 
Ex treme. Auf kleiner Fläche 
wechseln sich extrem trocke-
ne mit extrem feuchten Stel-
len ab. Die nassen westlichen 
Stadtteile liegen im bzw. am Tal 
der Blies, die nordwestlichen 
im Landstuhler Bruch, einer 
Moorniederung, die sich von 
Kaiserslautern bis Homburg 
erstreckt. Auch im Lambs-
bachtal, am Höllengraben 
und im Königsbruch geht es 
feuchtfröhlich zu. Trockenge-
biete hingegen sind die Dünen-
felder gegenüber dem Königs-
bruch sowie die Binnendüne 
am Hauptfriedhof. Etwas ganz 
Außergewöhnliches ist der 
Biotopkomplex Closenbruch. 
Dort sind auf engem Raum so-
wohl feuchte als auch trockene 
Böden zu finden. 

  „Fast alles, was die Natur 
  hierzulande zu bieten hat“

Die Kreisstadt Homburg, die 
sogenannte „Stadt des Bau-
mes“, besticht nicht nur mit 
44% Waldfläche und einem 

hohen Anteil an Natur- und 
Wasserschutzgebieten, son-
dern auch mit extrem un-
terschiedlichen Böden: Tro-
ckenstandorte sowie Feucht- 
und Nassbereiche sind hier zu 
finden. Zur Vegetation gehö-
ren dort Binnendünen, ein Ur-
wald von Menschenhand ge-
schaffen, Übergangsmoore 
und Borstgrasrasen – fast alles 
also, was die Natur hierzulan-
de zu bieten hat.  Zwar ist der 
dominierende Bodentyp der 
Buntsandstein, wie auch in den 
bekannten  Schlossberghöh-
len, im südöstlichen Teil tre-
ten aber auch Muschelkalk mit 
den dazugehörigen Kalk- oder 
Halbtrockenrasen auf, wo dann 
wiederum Orchideen wachsen. 

  Umzingelt von besonderen 
  Landschaften

In Homburg lässt es sich gut 
leben, für Mensch, Flora und 
Fauna. Das liegt nicht zuletzt 
an dem gemäßigten Saar-Na-
he-Klima mit milden Wintern 
und nicht allzu heißen Som-

mern – bis auf dieses Jahr viel-
leicht. Potentiell natürliche 
Vegetation ist der Buchenwald, 
der in weiten Teilen des Stadt-
gebietes aber zu Gunsten von 
Grünland bzw. Wohn- und Ge-
werbegebiete zurückgedrängt 
wurde. Im Stadtgebiet sind fünf 
Naturschutzgebiete ausge-
wiesen. Dies sind: das Closen-
bruch, der Jägersburger Wald/
Königsbruch, das Felsbachtal, 
das Lambsbachtal sowie die 
Kernzone Pfänderbachtal. 
Homburg hat an verschiede-
nen Naturräumen Anteil: dem 
Homburger Becken, dem Zwei-
brücker Westrich, der St. Ing-
berter Senke, dem Nordpfäl-
zer Bergland und dem sich von 
Homburg bis nach Warndt er-
streckenden Saarbrücker-Kir-
keler Wald.

  Seltene Flora
  und Fauna 

Stadt der Extreme - Die extre-
men Unterschiede machen es 
möglich, dass seltene Pflan-
zen und Tiere in Homburg zu-

Zum Kunstevent ARTmosphä-
re am Homburger Tag der Bil-
denden Künste verwandelte 
sich die Innenstadt mit ihrer 
historischen Altstadt in eine 
große Freiluftgalerie. Auch in 
die Homburger Ateliers durf-
te geschnuppert werden. Be-
reits seit sieben Jahren findet 
das Event statt, dessen Ziel es 
ist, der ansässigen Kunstszene 
eine Plattform zu bieten. Denn: 
Kunst wird erst durch den Be-
trachter zum Leben erweckt.

  Präsentieren, Staunen
  und Mitmachen

Lokale, regionale und fran-
zösische Berufs- und Frei-

Besonderes Flair
  auch durch attraktives
  Rahmenprogramm

Auf fünf „Bühnen“, der Ei-
senbahnstraße, dem Ilmenau-
er Platz, dem Tal-Zentrum, 
dem Christian-Weber-Platz 
und der Talstraße, kam echtes 
Montmatre-Feeling auf. Ma-
lerei, Acryl, Aquarelle, Land-
schaftsbilder, Zeichnungen 
und Ölmalerei – die kano-
nischen Kunstformen kom-
men nie aus der Mode. Gro-
ßer Beliebtheit erfreuten sich 
auch Fotografie, Karikatur 
und Stoffkunst mit Erzeugnis-
sen aller Art wie Taschen, Kis-
sen und Herzen. Echte Hand-
werkskunst in Form von Kera-
mik, Kerzen, Klöppelkunst, 
Sägearbeiten und Plastiken 
aus verschiedenen Materiali-
en wurde in der Altstadt aus-
gestellt und teilweise vor Ort 
von den Handwerkern persön-
lich gezeigt, wie etwa am Holz-
kunst-Stand von Ralf Meisel. 
Recyclingkunst – Die Akteure 
zeigten, dass man aus fast al-
lem Schmuck herstellen kann: 
Edel- und Swarovskisteine, 
Perlen, Silberbesteck, Draht 
und sogar Nespressokapseln. 
„Wenn du sprichst, wacht mein 
buntes Herz auf“ – im Frauen-
forum fand die Finissage zur 

Band „Schräglage“, dem Trio 
„Present Art Collection“ und 
dem Stelzentheater „Circolo“ 
mit dem Stück „König Neptun 
& die Nixe“ bei.

Die Bliesgau Seife mit Ölen aus dem 
Bliesgau kombiniert mit Bio Fair Trade 
Karitée Butter (ESF) aus Burkina Faso – 
nachhaltig, sparsam, zum Haare 
waschen geeignet wegen der 
pflegenden kaltgepressten Öle und 
der Karité Butter. Ohne Palmöl!

Die Seifen finden Sie auch im 
Regionalladen auf dem Rosenhof
geöffnet Freitag und Samstag 
10 – 16 Uhr

Doris Kratkey
Rosenhof 1
66424 Homburg-Einöd
Tel 0171-6825339

Anzeige
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Endlich hat die Stadt Homburg 
alle Auflagen des Bergamtes 
erfüllt und ist nun um ein tou-
ristisches Angebot reicher. Die 
11. und 12. Etage der Schloss-
berghöhlen, den größten 
Buntsandsteinhöhlen Euro-
pas, sind wiedereröffnet, so-
wohl für Besucher einer pro-
fessionellen Führung als auch 
für Einzelpersonen. 

Der Besuch der Schlossberg-
höhlen bietet einen faszinie-
renden Rundgang durch Mil-
lionen Jahre Erdgeschich-
te und Hunderte Jahre Berg-
arbeit! Einmal Fühlen wie im 
Mittelalter – ein Rundgang 
durch die Schlossberghöh-
len macht es möglich. Ganz-
jährlich herrschen kühle zehn 
Grad in der Höhle. Der quarz-
haltige Sand diente zur Glas-
herstellung. Größere Men-
schen müssen in den unter-
irdischen Gängen  schon den 
Kopf einziehen. Fossilien sind 
zwar in den Höhlen nicht zu 
finden, dafür aber Tierspuren, 
die sich als Relief erhalten ha-
ben. „Cool!“, staunte einer der 

Die Schlossberghöhlen – 
ein Allwetterprogramm 
für die ganze Familie

jungen Besucher. Der 
größte Raum der Höh-
le, der sogenannte 
Thronsaal, liegt 47 m 
unter dem Restaurant 
des Schlossberg hotels. 
Seine Form erhielt er 
womöglich durch eine 
Explosion in der Zeit, 
als Franzosen die Höh-
len als Lager für Mu-
nition nutzten. Mo-
dernste Bergbautech-
nik stützt heute die ge-
samte Anlage vor dem 
Einstürzen. In der Mit-
te des Berges befin-
det sich der moderne 
Teil, der Bunker. In der 
Zeit des Kalten Krie-
ges wurde er drei Jahre 
genutzt, heute dient er 
der Luftzufuhr. Zwei Schäch-
te führen aus dem Teil des Ber-
ges heraus, einer in den Fass-
bierkeller der Karlsberg-Brau-
erei, der andere in den Wein-
keller des Restaurants. Die 
Schlossberghöhlen sind mit 
Kameras ausgestattet. Dafür 
wurden 2.500 m Kabel verlegt. 
Die Höhlen gehören zu einem 

Wieder allerlei Leckerei-
en aus der Region werden auf 
dem diesjährigen Landmarkt 
Saar-Pfalz präsentiert, der 
am Samstag, 29. September 
von 9 bis 15 Uhr, auf den His-
torischen Marktplatz, in die 
Eisenbahnstraße und in die 
Talstraße in Homburg einlädt. 
In knackfrische Äpfel beißen, 
genüsslich mit einer Wildbrat-
wurst zwischen den Verkaufs-
ständen umherschlendern und 
ein „gutes Tröpfchen“ genie-
ßen, dies und vieles mehr, 
können die Besucher auf dem 
Landmarkt in der Homburger 
Innenstadt erleben. Auch die 
kleinen Besucher kommen auf 
ihre Kosten, denn auch Ziegen 

Kürbisse, Äpfel, Wein, ein Streichelzoo für Kinder und vieles mehr! 

Der Landmarkt Saar-Pfalz am 29. September in Homburg

Modernste Lichttechnik bringt in 
den Schloßberghöhlen wunderbare 

Farben zu Tage. Bild: Henrich

So schön kann der Herbst sein,  Landmarkt Saar-Pfalz. Bild: Katrin Thieser

Parkfläche für die Händler re-
serviert.

Die Ausstellerverzeichnis-
se zum Landmarkt Saar-Pfalz 
liegen in den Homburger Ge-
schäften, an den Infos von 
Rathaus, Kreisverwaltung und 
Banken aus.

Weitere Informationen bei: 
Saarpfalz-Touristik, Para-
deplatz 4, 66440 Blieskas-
tel, Telefon: (0 68 41) 1 04 – 71 
74, E-Mail: touristik@saar-
pfalz-kreis.de oder bei der 
Stadt Homburg in der Ab-
teilung für Kultur und Tou-
rismus, Tel. 06841 101-173, 
E-Mail: kultur@homburg.de

zum Streicheln sind wieder zu 
Besuch. 

  Über 50 Aussteller aus dem 
  Saarland, Rheinland-Pfalz 
  und Frankreich

Auch bei den Händlern und 
Produzenten erfreut sich der 
Landmarkt wachsender Be-
liebtheit. In diesem Jahr sind 
es wieder über 50 Aussteller 
aus dem Saarland, dem an-
grenzenden Rheinland-Pfalz 
und Frankreich, die ihre Pro-
dukte aus eigenem Anbau und 
eigener Herstellung an ihren 
Ständen verkaufen. 

  Geschmackserlebnisse
  und Naturinfos

Der Schwerpunkt des An-
gebots liegt dabei auf 

den saisonalen heimi-
schen Produkten aus 
der ökologischen 
Landwirtschaft und 
dem Obst- und Gar-
tenbau. Vor allem 
frisches Wild, Äpfel 
und Kürbisse zum 
H a l l o w e e n - F e s t 
sowie hübsche De-
k o r a t i o n s a r t i k e l 

und Pflanzen wer-
den die Blicke wieder 

auf sich ziehen. Zu den Beson-
derheiten des Landmarktes 
gehören neben jahreszeitli-
chen Obst- und Gemüsesorten 
auch Erzeugnisse vom Wild 
und der Ziege in vielen Vari-
ationen, wie z.B. Ziegenkä-
se, gegrillt oder naturbelas-
sen, Fleisch- und Wurstwaren. 
Vielfältige und besondere Pro-
dukte aus dem Biosphärenre-
servat Bliesgau und der Regi-
on Saar-Pfalz, wie Honig vom 
Imker, leckere Vollkornback-
waren oder selbstgemachte 
Liköre, Marmeladen, Frucht-
säfte und Speiseöle aus der Re-
gion verführen die Verbrau-
cher zum Kauf. Jäger aus dem 
Saarpfalz-Kreis sind auch in 
diesem Jahr mit dem Lern-
ort-Natur-Mobil vor Ort und 
geben interessante Informati-
onen und Einblicke zur heimi-
schen Flora und Fauna.

  Streicheln
  erlaubt!

Auf dem Marktplatz gibt es 
auch dieses Jahr wieder Tie-
re zum Streicheln. Ziegen vom 
Ziegenhof am Grumbeerkeller 
aus Bruchmühlbach-Miesau, 
der auch mit einem Verkaufs-
stand auf dem Landmarkt ver-
treten ist, werden Groß und 
Klein begeistern. 

  Informationen
  über die Region

Die Saarpfalz-Touristik und 
die Homburger Kulturgesell-
schaft sind ebenfalls auf dem 
Marktplatz vertreten und in-
formieren die Besucher über 
den Saarpfalz-Kreis und das 
Biosphärenreservat Bliesgau. 
Unterstützt wird der Land-
markt von den Stadtwerken 
Homburg. Parkraum steht am 
29. September u.a. im städ-
tischen Parkhaus von 7 bis 18 
Uhr und in der gesamten In-
nenstadt zur Verfügung. Der 
La-Baule-Platz ist an diesem 
Samstag von 6 bis 16 Uhr als 

Bild: Katrin Thieser

Über den Dächern von Einöd haben sich auf dem Rosenhof ei-
nige Biosphären-Akteure zusammengeschlossen und einen 
weiteren Laden eröffnet, in dem die beliebten Regionalpro-
dukte des Bliesgaus verkauft werden.

„Manufakturen Rosenhof“, lautet der Name des neuen La-
dens für regionale Produkte. Angeboten werden: Öle, Essige, 
Apfelsecco, Honig, Fruchtaufstriche, Apfelsaft von Streuobst-
wiesen, ebenso wie Holzprodukte, Seifen und Karité Butter 
aus fairem Handel.

Wer sich auf den Weg zum Rosenhof macht, vorbei an wun-
derbaren Panoramen, Wiesen und Feldern, findet diese be-
liebten Produkte aus dem Biosphärenreservat. Alle Produk-
te sind handgefertigt, meist in Bioqualität und aus einhei-
mischen und fair gehandelten Rohstoffen. Die Inhaberin 
von Bliesgau-Kosmetik, Doris Kratkey, produziert mit drei 
Mitarbeiterinnen in ihren Geschäftsräumen gerade Sauer-
kirsch- und Brombeer-Fruchtaufstriche. Die Herstellung der 
Frucht aufstriche geschieht selbstverständlich ohne Konser-
vierungsstoffe. Während die Mirabellen abgeerntet werden, 
gärt der Apfelwein bereits im Keller bis schließlich im No-
vember der Apfelessig hergestellt wird. „Wir möchten in un-
seren Räumlichkeiten zukünftig vermehrt Seifen-Workshops 
durchführen und Kochkurse mit frischen Kräutern und Wild-
gemüse anbieten.“ Als Kooperationspartnerinnen für ihre 
Vorhaben denkt Doris Kratkey dabei an die „Fairtrade-Initia-
tive Saarland“ und an die Initiative  „Endlich Afrika“, die 2010 
für Bliesgau Kosmetik den Import der Karité Butter aus Burki-
na Faso auf den Weg gebracht hat.

Die Öffnungszeiten sind Freitag und Samstag von 10-16 Uhr, 
im Sommer bis 18 Uhr und nach Vereinbarung. Weitere In-
formationen bei Helmut Kliver, Mobil 0170/38 00 991, Doris 
Kratkey, Mobil 0171/682 53 39.

Neue Manufaktur 
für regionale Produkte 
auf dem Rosenhof
für regionale Produkte 

der touristischen Highlights 
der Region, ein Allwetterpro-
gramm und Topereignis für die 
ganze Familie. Daher wird auch 
eine Kombikarte, die das Rö-
mermuseum miteinschließt, 
angeboten.

Auf dem 
Rosenhof oberhalb 
von Homburg verkaufen 
Doris Kratkey und ihr 
Team Produkte aus dem 
  Bliesgau. 
    Bild: Hartmann
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Ausflugstipps . . .

Im Zeichen der Ar-
beiterbewegung war es ent-
standen, um auch mit wenig 
Geld Urlaub in der Natur mit 
Gleichgesinnten machen zu 
können. Bereits ein Jahr nach 
der Grundsteinlegung konn-
te der Rohbau erstellt wer-
den, für dessen Versorgung ein 
Brunnen gegraben und Steine 
aus dem Kirkeler Wald gehau-
en wurden. „Die Identifikati-
on mit dem Haus war so groß, 
dass sogar Naturfreunde mit 
Steinen aus Sulzbach ange-
reist waren, um zu helfen“, so 
Walter Burgard, der Vorsitzen-

Naturfreundehaus Kirkel – 
Traditionshaus mit Perspektiven
Seit 90 Jahren steht das Naturfreundehaus 
in Kirkel, das älteste im Saarland. 
Ein guter Zeitpunkt, um auf die Geschichte
 des Hauses zurückzublicken. 

Mehr dazu unter www.johnen-gruppe.de

Das Naturfreundehaus 
in Kirkel gehört zu den 

Tourist-Points 
im Biosphärenreservat. 

Bild: privat

Seit 90 Jahren 
steht das Naturfreundehaus 

in Kirkel  für Jugend- 
und Umweltbildung. 

Bild: Biosphärenzweckverband

Die Ernteaussichten bei Äp-
feln sind in unserer Re gion 
wieder sehr gut. Ab Ende 
September werden mit Un-
terstützung von Bliesgau 
Obst e.V. in Kleinblitters-
dorf und Habkirchen wie-
der Streuobstäpfel zu Saft 
gepresst. Der Verein bittet 
deshalb alle Streuobstwie-
senbesitzer Äpfel, die nicht 
zu Hause verwertet werden, 
zu den Obstannahmestellen 
des Vereins zu bringen. Dort 
können Sie Ihre Äpfel ge-
gen Apfelsaft tauschen, wo-
bei 100 kg Äpfel 60 l Saft er-
geben. Falls Sie keinen Saft 
wünschen, können Sie uns 
ihre Äpfel auch verkaufen. 

Die diesjährigen Annahme-
termine und Annahmestel-
len sind am Samstag 29.09., 
06.10., 13.10., 20.10. und 
27.10. jeweils von 15 bis 18 
Uhr:
in Kleinblittersdorf am Win-
tringer Hof, 
in Habkirchen am Obsthof 
Schneider. Hier ist Anlie-
ferung von Obstmengen ab 
1.000 kg auch außerhalb der 
allgemeinen Annahmeter-
mine möglich. 

Telefonische Voranmeldung 
unter 06843-902636 unbe-
dingt erforderlich. Bei Bedarf 
können Großkisten zur Ver-
fügung gestellt werden. 

Obstannahmetermine 2018 
Bliesgau-Obst e.V.

de des Fördervereins. Mit Hil-
fe von Organisationen der Ar-
beiterbewegung und anderer 
Naturfreundegruppen konnte 
das Haus Pfingstsonntag 1928 
feierlich eingeweiht werden. 
Das Ferienheim wurde als Er-
holungs- und Bildungsstätte 
genutzt, diente als Tagungsort 
und nach 1933 als Zufluchts-
stätte.

  Bewegte Geschichte

Das Saarland war eine wichti-
ge Station für Emigranten und 

ein Zentrum der Antipropag-
anda. Doch leider machte das 
Nazi-Regime auch vor dem 
Saarland nicht halt, besonders 
nicht in der Nazi-Hochburg 
Kirkel: Am 18. Januar wurde 
die Haken-
      kreuz-Fahne gehisst, die so-
zialistische Organisation der 
Naturfreunde verboten und 
das Naturfreundehaus fort-
an als Arbeitslager genutzt. 
Erst 1946 wurde es durch die 
französische Regierung wie-
der für die Naturfreunde frei-
gegeben. 1953 wurde sogar ein 
internationales Jugendcamp 
mit dem Motto „Freundschaft 
ohne Grenzen“ veranstaltet 
– ein Motto, dem die Natur-
freunde immer noch treu sind. 
Die bewegte Geschichte des 
Hauses kann man im „Raum 
der Geschichte“ verfolgen, 
den die Gemeinschaftsschule 
Limbach gemeinsam mit der 
Adolf-Bender-Stiftung auf die 
Beine gestellt hat. Als Ergän-
zung dazu wird gerade ein Ar-
chiv aufgebaut.

  Wichtige Rolle
  im „sanften Tourismus“
  der Region

Heute dient das Naturfreun-
dehaus Kirkel nicht nur als 
Landesgeschäftsstelle der Na-
turfreunde an der Saar, son-
dern auch als Zielort von Wan-
derwegen und Quartier der 
Landesfotogruppe. Lange be-
vor es das Biosphärenreser-
vat Bliesgau gab, starteten hier 
schon Projekte zum „sanf-
ten Tourismus“. Im Touris-
mus der Region spielt das Na-
turfreundehaus eine wichti-
ge wirtschaftliche Rolle, so ist 
es doch gerade an den Som-
merwochenenden gut belegt. 
Immer noch zeichnet sich das 
Haus als kostengünstiges An-

gebot, besonders für Jugend-
gruppen, Schulklassen und In-
dividual-
reisende, aus. Es bietet neben 
Übernachtungen in Einzel- 
und Mehrbettzimmern auch 
eine „Liegewiese“, einen Ta-
gungs- und Gruppenraum, ei-
ne Selbstverpflegungsküche 
inklusive Geschirr und eine ge-
mütliche Grillhütte. An sechs 
Tagen in der Woche ist der ge-
pflegte Gastronomiebereich 
mit Biergarten und bürgerli-
cher Küche geöffnet. Für das 
nächste Jahr ist ein weiterer 
Sanitärraum, etwa für Lehr-
kräfte und Gruppenleiter, für 
etwas mehr Komfort und Pri-
vatsphäre geplant. 

  Tourist-Point
  des Biosphärenreservates

Seit Mai dieses Jahres befindet 
sich im Haus ein Tourist-Point 
des Biosphärenreservates 
Bliesgau, ein Bekenntnis der 
Naturfreunde zur Region. In 
der Gaststätte liegt Infor-
mationsmaterial aus. 
Eine große touristi-
sche Gebietskarte 
an der Hauswand 
und eine Infota-
fel auf dem Park-
platz, der auch 
Anlaufstelle für 
B u r g b e s u c h e r 
ist, verweisen 
auf die Natur-
schätze der Um-
gebung. Walter 
Burgard und Lan-
desvorsitzende Mo-
nique Broquard sind 
glücklich darüber, in 
ihrem Haus nun eine pas-
sende Anlaufstelle zu haben, 
denn die Naturfreunde haben 
stets in der Biosphäre mitge-
arbeitet und waren von Anfang 
an mit im Boot.

  Zukunftspläne 

„Das Naturfreundehaus ist 
mehr als eine Gaststätte mit 
Übernachtungsmöglichkeit, 
eher ein Stück Geschichte der 
Arbeiterbewegung und Zen-
trum der ökologischen Bil-
dung“, so Monique Broquard. 
Das ist auch die Perspekti-
ve Burgards: ökologische und 
umweltpädagogische Jugend-
bildung. Im Moment gibt es in 
Kirkel weder eine Ortsgruppe 
der Naturfreunde, noch Na-
tur- und Landschaftsführer. 
„Es fehlt der Leithammel“, 
lacht Broquard. Doch Walter 
Burgard lenkt den Blick nach 
vorne, hat bereits viele Pro-
jekte im Kopf, wie beispiels-
weise den Natura Trail Blies 
und eine Ausstellung im Um-
weltbereich. „Hier ist noch viel 
Luft nach oben“, bemerkt er 
und hofft dabei weiterhin auf 
die Unterstützung der Politik.
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Bis zum 19. Jahrhundert un-
terschieden sich die Gebäude 
in den Städten Blieskastel und 
Homburg von den ländlich ge-
prägten Dörfern im Bliesgau: 
Sie bestanden auf dem Land 
hauptsächlich aus Querein-
häusern mit einem Wirt-
schafts- und einem Wohn-
teil unter einem Dach. Mit den 
besseren Verkehrsanbindun-
gen im 19. Jahrhundert änder-
te sich die Wohnstruktur in der 
Region. Der Norden der Regi-
on wurde städtischer, mit den 
entsprechenden Wohnhäu-
sern für die Industriearbei-
ter, der Süden blieb landwirt-
schaftlich geprägt. Nach 1935 
folgte der große Umbruch, 
der die Ortstrukturen bis heu-
te beeinflusst: „Zur Verbesse-
rung der Nahrungsmittelver-

Baukultur in der Biosphäre: 
Geschichte und Gegenwart
Die Baukultur im Bliesgau unterlag in der Vergangenheit einem 
kontinuierlichen Wandel, vor allem während des zweiten Weltkrieges. 
Heute versuchen Kommunen, Kreis und Land die Einzigartigkeit 
der Baukultur wieder in den Vordergrund zu stellen.

HOTEL - RESTAURANT

St. Ingberter Straße 64 - 66399 Mbt.-Heckendalheim
� 0 68 03/6 02  Internet: dorfkrug-hotel.de

E-Mail: info@dorfkrug-hotel.de

stehende oder 
vom Leerstand 
bedrohte Gebäu-
de erfasst, nach 
modernsten ener-
getischen und al-
tersgerechten Stan-
dards saniert, umge-
staltet und schließlich 
gezielt vermarktet werden. 
Hierbei würden außer den rein 
ökonomischen Faktoren auch 
zusätzliche, eher ideelle, Kri-
terien wie Ortsbild, Baukul-
tur, Klimaschutz und Bezahl-
barkeit Berücksichtigung fin-
den, weshalb eine öffentliche 
Steuerung des Projekts ange-
strebt werde. Unterstützt wird 
der Kreis dabei seitens der 
Wirtschaftsförderung Saar-
pfalz. „Die Veranstaltungen 
der Kampagne „Hände hoch 
fürs Handwerk“, die sich un-
ter anderem auch um die-
ses Thema drehen, sind im-
mer sehr gut besucht“, bestä-
tigt die Geschäftsführerin der 
Wirtschaftsförderung Saar-
pfalz und die Initiatorin der 
Kampagne „Hände hoch fürs 
Handwerk“, Doris Gaa. Ein 
Beispiel, die Informationsver-
anstaltung „Denkmalschutz“ 
im Mandelbachtal vor einigen 
Wochen:  Angesprochen waren 
Fachpublikum und Endver-
braucher. Ein Erbhof in Bebels-
heim wurde mit einem Rund-
gang vor Ort vorgestellt. Die-
ser Erbhof werde von seinen 
Besitzerinnen derzeit reno-
viert. Dabei seien, neben sehr 
viel Eigenleistung, auch lokale 
Handwerksbetriebe beteiligt. 
„Es wurde klar herausgestellt, 
wie wichtig das Handwerk bei 
solchen Projekten ist, da viele 
Materialien und Teile für eine 
Sanierung speziell von Hand-
werkern angefertigt werden 
müssen. Eindrucksvolles Bei-
spiel waren dabei die Fenster 

getischen und al-
tersgerechten Stan-
dards saniert, umge-
staltet und schließlich 
gezielt vermarktet werden. 

Blick vom Böckweiler Dorfbrunnen vor 
der Stephanuskirche nach Osten, wo die 

Häuser des früheren Ortskerns bereits 
abgebrochen sind und der Schutt mit 

Feldbahnen mit Lorenwagen abtransportiert 
wird. Bild Landwirt Oswald 1941.

des großen Wirtschaftsgebäu-
des, die die Schreinerei Flieger 
originalgetreu in Maßarbeit 
neu hergestellt hat“, so Gaa. 
Häufig eine echte Herausfor-
derung für das Handwerk, das 
diese aber gerne annimmt. 

Wer sich für das Thema inter-
essiert, kann sich gerne an die 
Wirtschaftsförderung Saar-
pfalz wenden. Diese vermit-
telt dann den Kontakt zu den 
Fachleuten zum Thema Denk-
malschutz oder Förder- und 
Zuschussmöglichkeiten, auch 
für Privatpersonen. Telefon (0 
68 26) 5 20 20 oder per E-Mail: 
info@wfg-saarpfalz.de, In-
ternet: www.wfg-saarpfalz.
de. Als Anlaufstelle für Bürger, 
Vereine und Verbände, Kom-
munalverwaltungen und Orts-
vorsteher ist auch die Bera-
tungsstelle „Rund ums Dorf“ 
zu erreichen. Verantwort-
lich ist Torsten Czech, Tele-
fon (06841) 104-8456 oder 
per Mail rundumsdorf@saar-
pfalz-kreis.de.

Zahlreiche Besucher interessierten sich für 
das Thema Denkmalschutz.  Wirtschafts-

förderung Saarpfalz und Handwerkskammer 
hatten eingeladen. Bild: Petra Stein

sorgung bevorzugte die Regie-
rung des Deutschen Reiches 

nur noch große Bauernhöfe 
mit mindestens 20 Hektar 

Land, sogenannte Erbhö-
fe. Die bis dahin vorherr-
schenden kleinen, zum 
Teil Nebenerwerbs-
bauernhöfe, sollten 
wegen Unrentabili-
tät abgeschafft wer-
den“, erzählt Dr. Gre-

gor Scherf, Referent der 
praktischen Baudenk-

malpflege für den Saar-
pfalz-Kreis im Landes-

denkmalamt.

Die von höherer Stelle gefor-
derte Abschaffung der, für 
das Saarland typischen, Ar-
beiterbauern wurde aber auch 
von der damaligen politischen 
Führung der Region nicht be-
fürwortet. Sie sah stattdessen 
deren Umsiedlung auf Höfe im 
eroberten Lothringen vor, für 
diese Maßnahme fanden sich 
aber nur wenige Freiwillige.

  Neue Dorfstrukturen
  ab 1940

Was passierte Ende der 30er 
Jahre im Bliesgau? „Es ent-
standen durch den zum Teil 
willkürlichen Abriss beste-
hender Gebäude und die zu-
nehmende Entwicklung von 
Durchgangsstraßen komplett 
neue Dörfer“, so Scherf. Bes-
tes Beispiel sei Böckweiler, wo 
70 Häuser abgerissen wurden, 
viele Abrisse gab es unter an-
derem auch in Pinningen, Me-
delsheim und Niedergailbach. 

In diesen „Neuordnungsge-
meinden“ sollten nach ausge-
suchten Plänen mit neuen Ge-
schäftshäusern in der Dorf-
mitte, in einem inneren Ring 
Wohn- und Bauernhäuser und 
ganz außen die großen Erb-
höfe, die bereits inmitten ih-
rer Felder thronten, angelegt 
werden. „Die Menschen soll-
ten so an ihre Dörfer und Hö-
fe gebunden werden, um eine 
weitere Landflucht zu vermei-
den“, so der Landesbediens-
tete. Und dabei war fast jedes 
Mittel recht. „Die großen Bau-
ernhöfe durften nicht geteilt 
und theoretisch auch nicht 
als Sicherheiten für Kredite 
herangezogen werden.“ Zu-
dem fehlte es schon ab 1941 an 
Handwerkern und Baumateri-
alien. Und auch wenn die Be-
wohner der Dörfer diese Ver-
fahren teilweise ablehnten, ei-
ne Alternative stellte sich ih-
nen nicht.

  Saarpfalz-Kreis, Land,
  Handwerk und
  Wirtschaftsförderung
  arbeiten heute gemeinsam
  an Lösungen

Wie ist die Situation heute? 
„Der Saarpfalz-Kreis möch-
te die Innenentwicklung sei-
ner Orte stärken und der Leer-
standsproblematik, ent-
standen durch eine erneute 
Landflucht und den demogra-
phischen Wandel, gezielt ent-
gegenwirken“, erklärt Torsten 
Czech, Fachbereichsleiter Re-
gionalentwicklung beim Saar-
pfalz-Kreis. Dazu sollen leer-
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Mit den Prima-Klima-Kids der 
Geschwister-Scholl-Schule 
Blieskastel hat sich eine Schü-
lervereinigung etabliert, die 
durch innovative Projekte das 
Interesse bei Jugendlichen für 
Klima- und Umweltfragen ge-
nerieren möchte. Eine nicht 
ganz einfache Mission, die es 
aber geschafft hat, zahlreiche 
Kinder und Jugendliche zu be-
geistern.

Wie können heranwachsende 
Jugendliche für die CO2-Pro-
blematik, das Müllproblem 
oder für alternative Energien 
sensibilisiert werden? Die Pri-
ma-Klima-Kids haben es ge-
schafft – innovative Ideen, die 
mit moderner Technik entwi-

ckelt und umgesetzt werden. In 
einer Projektgruppe haben sie 
einen sprechenden Mülleimer 
konstruiert. Dazu wurde ein 
ausgedientes Handy mit einer 
selbst programmierten App im 
Mülleimer verbaut. Beim Öff-
nen bedankt sich der auf den 
Namen „Toni“ getaufte Ab-
fallbehälter mit einem coolen 
Spruch bei den Schülerinnen 
und Schülern, die ihren Müll 
entsorgen und nicht auf den 
Boden werfen. Gerade bei den 
Kindern der Klassenstufe 5 und 
6 kommt Toni super an und 
sorgt indirekt für ein richtiges 
Umweltverhalten. Neben ver-
schiedenen Apps, Mess-Sta-
tionen, Videos, multimedialen 
Ratespielen, einem Feinstaub-

Schüler setzen sich kreativ und erfolgreich 
für Klima- und Umweltschutz ein

Im Rahmen der zweiten Nach-
haltigkeitskonferenz des Saar-
landes wurde erstmalig der 
saarländische Nachhaltig-
keitspreis vergeben. Groß war 
die Spannung vor der Bekannt-
gabe des Preisträgers. Die ins-
gesamt 22 nominierten Pro-
jekte und Institutionen aus 
dem Saarland leisten alle ei-
nen wichtigen und erhebli-
chen Beitrag für die Entwick-
lung nachhaltigen Konsums 
im Saarland. Die Wahl der Jury 
fiel auf die St. Ingberter Schü-
lergenossenschaft InnoGrün. 
Große Freude bei Schülern und 

Schülerfirma InnoGrün 
gewinnt Saarländischen 
Nachhaltigkeitspreis 2018

tel weitergeführt werden kann, 
unterstützt das LEADER-Pro-
jekt die „Junge Biosphäre“ 
und die Projekte durch eine 
Geldspende für weitere Mess-
geräte  zur Umweltanalyse, wie 
etwa ein CO2-Messgerät, ein 
Boden- sowie ein Windmess-
gerät, Handydrucker und Ak-
ku-Ladegeräte. Auch einen 
„Klimakoffer“ wird es geben. 
„Wir sind froh einen regiona-
len Partner gefunden zu ha-
ben, der uns in dem Bestreben, 
Jugendliche für den Umwelt-
schutz zu begeistern, unter-
stützt“, so Mathias Glahn.

Im September geht es für Glahn 
und seine Schüler zur Klima-
schutz-Konferenz der Jugend. 
Was sie sich davon erwarten? 
„Ein coming together von Ju-
gendlichen und Umweltexper-
ten, die sich für unseren Pla-
neten nachhaltig einsetzen 
möchten. Denn: durch Vernet-
zung kann ein Austausch erfol-
gen, sodass aus Erfahrungen 
gegenseitig profitiert werden 
kann“, so der Projektleiter. 

Lehrern über den Preis und die 
damit verbundenen 1000,- Eu-
ro sowie die Tatsache, dass 
ein Bildungsprojekt diese Eh-
re zu Teil wurde. Minister Jost 
lobte neben dem vielfältigen 
nachhaltigen Angebot auch, 
wie bei InnoGrün Nachhal-
tigkeit in den Alltag der Schü-
ler und ihrer Familien einge-
bracht wird. Beim Einkauf der 
benötigten Materialien achten 
die Jugendlichen darauf, aus-
schließlich regionale und öko-
logische Waren zu beziehen. 
So tragen sie zum Klimaschutz 
bei. Außerdem unterstützen sie 

den fairen Handel. Durch den 
Vertrieb ihrer Produkte kom-
men die Käufer mit dem The-
ma Nachhaltigkeit in Kontakt. 
Auf der anderen Seite bekom-
men Schüler einen Einblick in 
die unterschiedlichen Arbeits-
felder eines Unternehmens und 
erlernen Fähigkeiten, die auf 
das spätere Berufsleben vor-
bereiten. Unterstützt wird die 
Schülergenossenschaft von 
der Volksbank Saarpfalz, dem 
Saarbrücker IT-Unternehmen 
„data-one“, „m&r“ sowie dem 
LPM Saar. Der erste saarländische Nachhaltigkeitspreis ging an die St. Ingberter 

Schülergenossenschaft InnoGrün. Bild: privat

Die Prima-Klima-Kids aus Blieskastel können stolz auf ihre Erfolge sein. Bild: Glahn

Mülleimer Toni hat immer einen flotten 
Spruch parat. Bild: Mathias Glahn

Junge Biosphäre

sensor oder selbst am PC 
design ten Buttons betreuen die 
Kids in Blieskastel den Schul-
garten oder stellen eine eigene 
Handcreme – selbstverständ-
lich ohne Zusatzstoffe – her.

    Erfolgsrezept:
    Innovative Projektideen
    verknüpft
    mit digitalen Medien

„Innovative Projektideen, die 
mit Unterstützung digita-
ler Medien umgesetzt werden, 
motivieren Jugendliche, sich 
für Umweltfragen zu interes-
sieren. Wir möchten das na-
turwissenschaftliche Arbei-
ten, Forschen und Entdecken 

fördern“, so der Bio-, Che-
mie- und Informatiklehrer so-
wie Projektleiter und Betreu-
er Matthias Glahn. Die meisten 
Prima-Klima-Kids belegen das 
Wahlfach Technik und Klima, 
in dem sie zunächst den Um-
gang mit modernen Medien er-
lernen und dieses Wissen dann 
in praktischen Projekten aus 
dem Bereich Klima, Umwelt 
und Technik anwenden. An-
dere wiederum stoßen aus der 
Bio-AG dazu. Bereits seit fünf 
Jahren findet an der Geschwis-
ter-Scholl-Schule, die sich 
selbst als Klima- und Technik-
schule versteht und schon seit 
2006 die „Grüne Hausnum-
mer“, ein Ökoprädikat des Um-
weltministeriums, führt, diese 
Art des Projektunterrichts statt 
– und das mit Erfolg!
Kontakt zur Schule: 
www.gss-blieskastel.de

    Bundespreise küren
    Erfolge – Unterstützung 
    durch „Junge Biosphäre“

Wie erfolgreich die Schule in 
Blieskastel mit diesem An-
satz ist, zeigen die regionalen 
und überregionalen Erfol-
ge bei verschiedenen Wett-
bewerben. Aktuell wur-
de im Juni die Geschwis-
ter-Scholl-Schule in 
Berlin mit dem Deut-
schen Klimapreis der 
Allianz Umweltstiftung 
ausgezeichnet. Eine 
besondere Ehre für die 
Klimaschützer aus dem 
Bliesgau, die besonders 
vom Empfang im Schloss 
Bellevue durch unseren 
Bundespräsidenten noch 
heute schwärmen. Damit die 
erfolgreiche Arbeit an der Ge-
meinschaftsschule in Blieskas-
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Auch im zweiten Jahr der „Jun-
gen Biosphäre“ stand das 
Sommerhighlight des Projekts 
wieder auf dem Plan: Vom 25. 
bis 26. August sind Jugendliche 
aus dem Bliesgau zum 2. gro-
ßen Wochenend-Forum zu-
sammengekommen, um zu 
diskutieren, sich zu vernet-
zen und mittels Workshops die 
Biosphäre kennenzulernen. 
Zu Gast beim Obst- und Gar-
tenbauverein Kirrberg bot das 
Wochenend-Forum in diesem 
Jahr etwas ganz Besonderes: 
Mitten in der Biosphäre wurde 
übernachtet.

Bei der zentralen Plenums-Dis-
kussion nutzten die Jugendli-
chen die Chance, mit Landrat 
Dr. Theophil Gallo und Helga 
May-Didion, Abteilungsleite-
rin Naturschutz im Ministeri-
um für Umwelt und Verbrau-
cherschutz, ins Gespräch zu 
kommen. Dabei wurden den 
Politikern Projekte vorgestellt, 
die von den Jugendlichen ini-

Erlebnis in freier Natur 
Beim 2. Wochenend-Forum der „Jungen 
Biosphäre“ wurde gebaut, gezeltet und diskutiert 

der Vorbereitung und Umset-
zung des Forums habe zu ei-
nem Gelingen der Veranstal-
tung beigetragen. „Die Kirrber-
ger haben eine entspannte und 
schöne Atmosphäre für unser 
2. Wochenend-Forum geschaf-
fen. Und das ist natürlich für das 
Gelingen einer Veranstaltung 
genauso wichtig wie die Inhal-
te, die bei einem solchen Forum 
herübergebracht werden soll-
ten“, so Carmen John weiter. 
Das Wochenend-Forum war 
das zweite von drei solcher Fo-

Biosphären-Waldkindergarten
chen wird. Gerade durch eige-
ne Erfahrungen, spüren und 
„be-greifen“. Die Mitarbei-
ter des Waldkindergartens sind 
zum Teil speziell im Bereich 
„Bildung für Nachhaltige Ent-
wicklung“ ausgebildet. „Nach 
einer gewissen Anlaufzeit ist 
es uns ein großes Anliegen, un-
sere Einrichtung auch für an-
dere interessierte Kitas zu öff-
nen. Wir würden es sehr begrü-
ßen, wenn Kleingruppen von 
bis zu zehn Kindern mit ihren 
Erzieherinnen uns besuchen, 
um mit uns einen Tag zu erle-
ben und daraus vielleicht auch 
längerfristige Projekte entste-
hen können“ erklärt Christine 
Herzog. 

ren, die im Rahmen der Jungen 
Biosphäre stattfinden werden. 

Das dreijährige Vorhaben 
„Junge Biosphäre“ wurde im 
Rahmen des Förderprogramms 
LEADER mit 110.976 €, davon 
75% Mittel der Europäischen 
Union aus dem Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen 
Raumes (ELER) und 25% Mit-
tel des saarländischen Ministe-
riums für Umwelt und Verbrau-
cherschutz, unterstützt.

Beim Projekt WaldWerken entstanden 
zahlreiche Holzschemel. Bild: Carmen John

So das Erscheinungsbild 
des Bauwagens, der jetzt 

dem Waldkindergarten 
Blieskastel zur 

Verfügung steht.
 Bild: Stadt 
Blieskastel

So das Erscheinungsbild 
des Bauwagens, der jetzt 

dem Waldkindergarten 
Blieskastel zur 

Verfügung steht.
 Bild: Stadt 
Blieskastel

LEADER Region

tiiert wurden. Während die Ju-
gendgruppe „Moonshiner“ 
des Obst- und Gartenbauver-
eins Kirrberg ihre Sanierungs-
arbeiten am Brennerei-Haus 
präsentieren konnte, stellte die 
AG Prima-Klima-Kids der Ge-
meinschaftsschule Blieskastel 
ihren frisch erworbenen Kli-
ma-Koffer vor, mit dem ab jetzt 
in der Schule Klimasünden er-
forscht und beseitigt werden. 

  Kräuter-Pesto
  und Holzschemel

Auch das bunte Work-
shop-Programm am Nachmit-
tag fand großen Anklang bei 
den Teilnehmern. Bei strah-
lendem Sonnenschein gingen 
die Jugendlichen mit Renate 
Schütz auf eine Kräuterwande-
rung und stellten aus den ge-
sammelten Blättern anschlie-
ßend ein leckeres Kräuter-Pes-
to her. Zeitgleich wurde im 
„WaldWerken-Workshop“ mit 
Lothar Wilhelm ein kleiner Re-

kord aufgestellt: Noch nie 
wurden so viele Holzsche-
mel in so kurzer Zeit ge-
baut wie in diesem Kurs. Und 
den Teilnehmern hat es sicht-
bar Spaß gemacht – denn ob-
wohl das Abendessen schon auf 
dem Grill lag, wurde der Work-
shop kurzerhand um eine Stun-
de verlängert, sodass auch jeder 
Hocker fertig wurde. 

  Gutes Maß
  zwischen Lernen und Spaß

Projektleiterin Carmen John 
zieht ein positives Fazit für die 
Veranstaltung: „Wir haben an 
den beiden Tagen ein gutes Maß 
zwischen „Lernen“ und „Spaß“ 
gefunden. Gerade durch den Er-
lebnischarakter der Workshops 
wurden Themen wie „Nach-
haltigkeit“ lebendig und für die 
jungen Menschen greifbar ge-
macht.“ Auch die Beteiligung 
der Jugendgruppe Moonshiner 
und des gesamten Obst-und 
Gartenbauvereins Kirrberg in 

Zu einem Biosphärenreser-
vat gehört ein Waldkinder-
garten! Da sind sich viele Spe-
zialisten und Eltern einig. Ei-
nen solchen gibt es jetzt auch 
im Blieskasteler Wald. Kinder 
aus der gesamten Biosphären-
region können ihn besuchen. 
Noch gibt es einige freie Plätze.

Die Lage inmitten eines Bi-
osphärenreservates ist gera-
dezu prädestiniert, um einen 
Waldkindergarten zu eröffnen. 
Im September öffnet er nun 
seine Pforten. Er befindet sich 
im Stadtwald von Blieskas-
tel-Lautzkirchen und ist dem 
Kindergarten Ballweiler orga-
nisatorisch angegliedert. 

  Sicher 
  durch die Jahreszeiten

Mindestens drei Erzieher und 
etwa 20 Kinder im Alter von 
drei bis sechs Jahren wer-
den täglich von 7.30 Uhr bis 
13.30 Uhr bei Wind und Wet-
ter draußen in der freien Na-
tur verbringen. Dabei steht ih-
nen ein Schutzwagen, der sich 
am Sammelplatz befindet, als 
Aufenthaltsraum und zur Ma-
teriallagerung zur Verfügung. 
Ausgestattet mit einer Toilette, 
Gasheizung und Wassertanks, 
die täglich neu befüllt werden 
sowie einer Solarmodulanla-
ge für den notwendigen Strom, 

wurde dieser von der Europäi-
schen Union im Rahmen eines 
LEADER-Projekts mit etwas 
über 44 000,- Euro gefördert. 
Bei ganz schlechter Witterung 
wie Kälte unter -6 Grad, Gewit-
ter oder Sturm, kommt die Kin-
dergartengruppe im nahegele-
genen Turnerheim unter.

  Biosphären-Ranger, 
  Imker und Förster 
  kommen zu Besuch

„Wie gestaltet sich so ein Kin-
dergartentag?“ fragten wir 
die stellvertretende Leiterin 
Christine Herzog: „Wir wer-
den täglich Exkursionen in den 
Wald zu verschiedenen Spiel-
bereichen unternehmen. In 
diesen Gebieten, die für die 
Kinder sichtlich an den Bäu-
men markiert sind, dürfen sie 
sich frei bewegen. Dort werden 
auch mal Bilderbücher vorge-
lesen oder ein Kletterparcour 
aus Seilen aufgebaut.“ Gera-
de das Fehlen von handelsübli-
chem Spielzeug wecke die Kre-
ativität und rege die Phantasie 
der Kinder an. Naturmateriali-
en wie Moos, Stöcke, Baumrin-
de oder Blätter bekämen einen 
besonderen Reiz, wenn Kinder 
ihnen im Spiel eine Bedeutung 
und Funktion zuordnen. Die 
Kinder erleben ganz konkret, 
was warm, kalt, trocken, nass, 
weich und hart ist. Dabei lernen 

sie auch unterschiedliche Bo-
denbeschaffenheiten kennen 
wie beispielsweise Sand, Erde 
oder Asphalt und die entspre-
chend unterschiedlichen An-
forderungen daran. Jahreszei-
ten werden also hautnah mit-
erlebt. Genauso wie die vor-
herrschende Stille im Wald, die 
den Gegenpol zu unserer hek-
tischen und lauten Gesellschaft 
darstellt. Zur Bereicherung des 
Kindergartens kommen regel-
mäßig Gäste zu Besuch. Förs-
ter, Biosphären-Ranger und 
unterschiedliche Naturschutz-
vereine sind jederzeit mit ih-
rem Fachwissen im Biosphä-
ren-Waldkindergarten will-
kommen. 

  Kleine Wanderungen 
  und Exkursionen

Natürlich gehören auch tägli-
che Morgen- und Abschluss-
kreise sowie gemeinsame 
Mahlzeiten zum Tagespro-
gramm dazu. Streuobst-
wiesen sowie der Lern-
pfad zum Thema „Ökolo-
gischer Rucksack“ kön-
nen im Rahmen kleinerer 
Wanderungen mühelos 
erreicht werden. Der mor-
gendliche Sammelplatz in 
der Nähe des Schutzwa-
gens ist auf gut ausgebau-
ten Wegen ganzjährig für 
Eltern und Kinder gefahrlos 

zu erreichen. In unmittelba-
rer Nähe befindet sich auch ei-
ne Bushaltestelle, von der man 
zu kleineren Exkursionen in die 
Biosphäre aufbrechen kann.

  Offen für andere 
  interessierte KiTas

Angelehnt an das saarländi-
sche Bildungsprogramm wird 
auch im Waldkindergarten je-
des Kind entsprechend seiner 
geistigen, körperlichen, sozia-
len und emotionalen Entwick-
lung gefördert. Dies sollte im-
mer ganzheitlich geschehen, 
das heißt, dass das Kind mit 
all seinen Sinnen angespro-
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Klima- & Naturschutz in der Biosphäre

1. Warum benötigt es diese 
Energiewende und was tun die 
Stadtwerke hier in der Re gion, 
damit sich diese auch ent-
wickeln kann?

Es geht um die Bekämpfung des 
menschengemachten Klima-
wandels und um Umweltschutz 
allgemein: Je weniger Schad-
stoffe in die Umwelt gelangen, 
desto besser für Mensch und 
Umwelt. Ziel der Energiewen-
de ist ein schrittweiser Umstieg 
auf eine klimaschonende Ener-
gieerzeugung. Bis 2020 soll der 
CO2-Ausstoß um 40 Prozent 
gegenüber 1990 gesenkt wer-
den. Die Energiewirtschaft hat 
in den letzten Jahren erhebli-
che Fortschritte gemacht und 
ist auf dem besten Weg, ihr Ziel 
zu erreichen. Bis 2025 sollen die 
Erneuerbaren 40 bis 45 Pro-
zent am Stromverbrauch aus-
machen – bis 2050 sollen sie 
den Stromverbrauch komplett 
dec ken . Dabei dürfen die Ver-

sorgungssicherheit und Be-
zahlbarkeit aber nicht aus dem 
Blick geraten.

Es ist eine enorme Leistung, 
dass die Energiewirtschaft es 
binnen weniger Jahre geschafft 
hat, den Strommarkt so an-
zupassen, dass schon über ein 
Drittel des Stroms aus Wind, 
Photovoltaik und Biomasse er-
zeugt und eingespeist werden 
kann. Damit hat die Branche 
bereits eine hohe Wandlungs- 
und Innovationsfähigkeit be-
wiesen. 

Die Stadtwerke sind bereits 
heute Garanten der Daseins-
vorsorge und eine tragende 
Säule der Energie- und Was-
serwirtschaft. Die Zukunft des 
Energiemarktes wird zuneh-
mend dezentral geprägt sein 
und die Stadtwerke können 
aufgrund ihrer örtlichen Nähe 
zu den Kunden deren spezifi-
sche Wünsche und Bedürfnisse 

am besten erfüllen. Ein gewich-
tiges Argument in Zeiten, in de-
nen die regionale Verbunden-
heit und das Vertrauen in re-
gionale Güter stark an Bedeu-
tung gewinnen. Die Stadtwerke 
haben Ökostromprodukte in 
ihren Portfolios. Bei Anschaf-
fungen in Erneuerbare werden 
die Kunden der Stadtwerke in 
Fragen zum Netzanschluss und 
Technik beraten. Gerade Pho-
tovoltaikanlagen mit Speicher 
sind heute ein großes Thema. 
Aber auch Brennstoffzellen und 
Kraftwärmekopplungsanlagen 
in der Erdgastechnik werden 
nachgefragt. 

2. Wo sehen Sie die Vorteile der 
Energiewende?

Das Energiesystem in Deutsch-
land wird immer dezentraler 
und regenerativer – es basiert 
inzwischen auf rund 1,6 Millio-
nen Erzeugungsanlagen. Künf-

tig wird die Komplexität noch 
weiter zunehmen, denn 2025 
soll der Anteil der Erneuerba-
ren an der Stromerzeugung 
schon bei 40 bis 45 Prozent lie-
gen. Aktuell liegt er bei etwa 36 
Prozent. 
Hinzu kommt der Trend, dass 
immer mehr Verbraucher 
selbst zu Stromproduzenten 
werden. Damit ist klar, dass 
dieses hochkomplexe Ener-
giesystem nur mithilfe digita-
ler Systeme und einer intelli-
genten Infrastruktur gesteuert 
werden kann.

Am Ende dieser Entwicklung 
könnte eine „smarte“ Ener-
giewelt stehen, die das Klima 
schützt. Die Energiewirtschaft 
wird sich hier aktiv einbringen 
– mit modernen, intelligenten 
Techniken und Dienstleistun-
gen. Wer heute von intelligen-
ten Stromzählern spricht, der 
ist nicht mehr weit von „Smart 
Grids“ als intelligenten Net-
zen entfernt, um schließlich ei-
ne ganze „Smart City“ auf- und 
umzubauen. Viele Energiever-
sorgungsunternehmen bieten 
ihren Kunden bereits zahlrei-
che Dienstleistungen der neuen 
Energiewelt an: Das Spektrum 
reicht von Energieeffizienzbe-
ratung bis hin zur Elektromo-
bilität. Umso wichtiger ist es 
allerdings, dass die Bürger bei 
diesen gewaltigen Umstellun-
gen mitgenommen und ange-
sprochen werden. 

Die Digitalisierung der Ener-
giewende eröffnet zudem 
zahlreiche Chancen für Ko-
operationen, auch mit bran-
chenfremden Unternehmen, 
beispielsweise der Automobil-
branche sowie mit verschie-
densten Start-ups. Das ist eine 
große Chance, die Innovations-
kraft der Branche erneut unter 
Beweis zu stellen.

3. Welche Schwierigkeiten gibt 
es bei der Umsetzung in St. 
Ing bert und im Bliesgau? 

Der Aufwand für die Sicherstel-
lung der Versorgungssicherheit 
der Bürger und für die Indus-
trie, ist erheblich gestiegen. Für 
den Anschluss von Eigenerzeu-
gungsanlagen wie PV-Anla-
gen, müssen wir prüfen, ob die 
Leistung an unser „öffentliches 
Netz“ angeschlossen wer-
den kann, ohne dass die Ver-
sorgungssicherheit gefährdet 
wird. In abgelegenen Gebieten 
haben wir schon den Anschluss 
an unser Versorgungsnetz aus 
diesem Grund ablehnen müs-
sen, der Betroffene war zu-
nächst verärgert.

Das Problem für uns ist: Wie le-
gen wir für die Zukunft unsere 
Versorgungsnetze aus? Den-
ken wir beispielsweise an die 
Elek tro mobilität und ggf. leis-

tungsfähige Schnellladesäu-
len auch in den Wohngebieten, 
müssen wir das Netz verstär-
ken. Dem wirkt teilweise entge-
gen, dass mit der Möglichkeit, 
wirtschaftliche Stromspeicher 
zu einer PV-Anlage zu bauen, 
die Strommengen in unser Ver-
sorgungsnetz zurückgehen. Die 
Netze müssen aber trotzdem 
vorgehalten werden für den 
Fall, dass die Eigenerzeugung 
über einige Tage ausfällt. 

4. Wie sehen Sie die Zukunft 
der fossilen Energien wie Koh-
le, Erdgas, Erdöl und Atom-
kraft? Es gibt hierfür umfang-
reiche Infrastrukturen. Was 
könnte damit geschehen?

Der Ausstieg aus der Kern-
ener gie ist beschlossene Sache,
er wird bis zum Jahr 2022 ab-
geschlossen sein. Von den 
genannten Erzeugungsar-
ten werden wir zwei sicher-
lich noch einige Zeit brau-
chen: Gas- und Kohlekraftwer-
ke als Reserve, wenn der Wind 
nicht weht und die Sonne nicht 
scheint. Mit dem wachsenden 
Anteil Er neuer barer Energien 
muss die Infrastruktur für die 
zunehmend dezentrale Ener-
gieerzeugung komplett neu 
aufgestellt werden: Es müssen 
für den Transport des Stroms 
neue Leitungen gebaut und die 
Versorgungssicherheit künf-
tig immer stärker durch flexib-
le Stromerzeuger und Speicher 
sichergestellt werden. Hier gibt 
es noch einiges zu tun. 

Der Erneuerbaren-Ausbau 
muss besser mit dem Ausbau 
der Stromnetze synchronisiert 
wer den. Auch das Zusammen-
spiel zwischen konventionellen 
Kraftwerken und fluktuieren-
der Energie aus Wind und Sonne 
bringt große Herausforderun-
gen mit sich, die entschlossen 
angegangen werden müssen. 
Denn um die schrittweise Redu-
zierung der Kohleverstromung 
zu bewältigen, brauchen wir als 
Ersatz neue gesicherte Leis-
tung, also CO2-arme Strom-
erzeugungskapazitäten, die 
rund um die Uhr und wetterun-
abhängig Strom liefern können.

5. Seit fast 19 Jahren gibt es das 
„Erneuerbare-Energien-Ge-
setz, EEG“. Ist dies aus Ihrer 
Sicht ein Erfolgsmodell?

Die Einführung des EEG war 
ein Erfolg: Es ist gelungen, den 
Anteil der Erneuerbaren an der 
Stromerzeugung auf aktuell 
über ein Drittel anzuheben. Al-
lerdings sind damit auch Kos-
ten verbunden, die vor allem 
der Verbraucher trägt. Die Er-
neuerbaren müssen jetzt ins 
Energiesystem integriert wer-
den. Es war daher ein notwen-
diger und richtiger Schritt, den 

Herausforderung Energiewende: 
Wie gehen die Stadtwerke der Region mit der   großen Verantwortung um?
Die Stadtwerke in St. Ingbert und Blieskastel sorgen dafür, dass die 
notwendige Energie in der gewünschten Menge, zum richtigen Zeitpunkt 
und im richtigen Haushalt der Region ankommt. Strom, Gas, Wärme 
und Wasser. Alles wird von den beiden Versorgern geliefert. 
Eine große Verantwortung, die die beiden Geschäftsführer Hubert Wagner 
und Bernhard Wendel sehr ernst nehmen. In enger Kooperation 
versuchen sie, die große Herausforderung der Energiewende hin 
zu den erneuerbaren Energien in der Region zu stemmen. 
Wie, das fragten wir die beiden Herren in einem gemeinsamen Gespräch.

Geld sparen mit dem 
eigenen Dach.

BERECHNEN SIE JETZT  
IHREN PERSÖNLICHEN  
PHOTOVOLTAIK-VORTEIL:  
WWW.SW-IGB.DE

www.sw-igb.de

Viele Saarländer nutzen bereits ihre freie Dachfläche zum Geld sparen. Denn mit einer Photovoltaik-Anlage  
erzeugen sie ihren eigenen Strom und reduzieren so ihre jährlichen Stromkosten. Gerade im Saarland, wo 
jährlich etwa 1.600 Stunden die Sonne scheint, lohnt sich Photovoltaik besonders. Ob und wie gut sich 
Photovoltaik auch für Ihr Dach eignet, erfahren Sie bei Ihren Stadtwerken St. Ingbert. Einfach testen unter 
www.sw-igb.de
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weiteren Erneuerbaren-Aus-
bau über Ausschreibungen zu 
regeln. Statt einer garantierten 
festen Vergütung nehmen In-
teressenten an einer Auktion 
teil und treten in einen Bieter-
wettbewerb um den möglichst 
günstigen Bau von Erneuer-
bare-Energien-Anlagen ein. 
Die Ergebnisse der ersten Aus-
schreibungsrunden sind ein 
Zeichen dafür, dass die Rich-
tung stimmt. 
 

6. Angenommen, eine große 
Anzahl der regionalen Haus-
halte möchte in den nächs-
ten Jahren auf neue Energien 
umrüsten. Sind die Stadtwer-
ke St. Ingbert und Bliestal dar-
auf vorbereitet? Sind genügend 
Kapazitäten verfügbar?

Waren es in der Vergangenheit 
Großkraftwerke, die eingebun-
den auf der Übertragungsnetz-
ebene (Überland-Freileitun-
gen) die Stromversorgung in 
Deutschland sicherstellten, so 
sind es heute eine Vielzahl von 
dezentralen „Kleinkraftwer-
ken“, PV-, Windkraft-, Was-
serkraft-, KWK-Anlagen, die 
auf der Verteilnetzebene (städ-
tische Netze) einspeisen. 

Die Verteilnetze sind nicht dafür 
ausgelegt worden. Bürger, die 
z.B. eine PV-Anlage anschlie-
ßen wollen, müssen zunächst 
die Netzverträglichkeitsprü-

fung veranlassen. Ist das Netz 
bereits ausgelastet, soll ein zü-
giger Ausbau erfolgen. Dies 
würde die Netzentgelte dann 
erhöhen. Um die Netzstabili-
tät und damit die Versorgungs-
sicherheit zu gewährleisten, 
müssen die Erzeugungsanlage 
und das Netz mit den Verbrau-
chern aufeinander abgestimmt 
werden. Die Digitalisierung er-
möglicht dies, Deutschland 
betritt bei dieser Entwicklung 
Neuland und kann sich Fehlin-

vestitionen und/ oder Experi-
mente mit der Versorgungssi-
cherheit nicht leisten.

Mit der notwendigen Vernet-
zung der vielen Erzeugungs-
anlagen mit den Versorgungs-
netzen und den Verbrauchern 
entstehen jedoch ein neues Ri-
siko und neue Gefahren. Hacker 
versuchen, in die Steuerungs-
anlagen der Versorgungsnetze 
einzudringen und das System 
lahm zu legen. 

Das Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik 
warnte vor wenigen Tagen er-
neut vor gezielten Hackeran-
griffen auf deutsche Energie-
versorger.

Um dieses Risiko weitgehend 
auszuschließen, sind zusätz-
liche Sicherheitssysteme in den 
Anlagen zu installieren, die das 
ungewollte Eindringen verhin-
dern. Auch dies verursacht er-
hebliche Kosten.

Um Fehlinvestitionen zu ver-
meiden und die Versorgungs-
sicherheit in einem hochent-
wickelten Industrieland wie 
Deutschland zu gewährleis-
ten, ist der Ausbau der techni-
schen Infrastruktur mit Aus-
laufen bzw. Abschaffung von 
Kohle- und Atomkraftwerken, 
mit dem Ausbau der Erneuer-
baren Energien und dem Aus-
bau der Netze und Energiespei-
cher noch genauer aufeinander 
abzustimmen.

Wie gehen die Stadtwerke der Region mit der   großen Verantwortung um?

Geschäftsführer der Stadtwerke Bliestal Bernhard Wendel. Bild: Stadtwerke BliestalGeschäftsführer der Stadtwerke St. Ingbert Hubert Wagner. Bild: Stadtwerke St. Ingbert
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CHEMIN DES ÉTOILES

w w w . s t e r n e n w e g . n e t

Neuauflage des Bildbandes erhältlich. 

25 Euro, zzgl. Versand
Kontakt: touristinfo@rvsbr.de
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Wir sind für Sie da, immer wenn Sie uns brauchen!

VERSPROCHEN!!!

nFaire Preise und Sicherheit durch 

Preisgarantie

nPersönlicher Gesprächspartner 

vor Ort

nSchonung der Ressourcen durch 

Förderprogramme

Stadtwerke Bliestal GmbH

Telefon: 06842 9202-0

www.stadtwerke-bliestal.de

 info@stadtwerke-bliestal.de

nKostenfreie Energieberatung - auch 

außerhalb der Geschäftszeiten

nUnterstützung von sozialen und 

kulturellen Projekten

n„Rund um die Uhr“-Service
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n„Rund um die Uhr“-Service
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Klima- & Naturschutz in der Biosphäre

ten zusammen gedacht wer-
den.“ Dass das geht, zeigen 
schon einige Beispiele in der 
Region. „Zwei St. Ingberter 
Kirchen verschieben ihre Sa-
nierung, um den Mauerseg-
lern, die dort brüten, ausrei-
chend Zeit zu geben, ihre Jun-
gen groß zu ziehen“, so Ober-
bürgermeister Hans Wagner. 
Der Biosphärenzweckverband 
unterstütze Hausbesitzer und 
Schulen beim Kauf von Nist-
kästen und Kotbretter, um den 
Schwalbenbestand wieder zu 
erhöhen und informiere da-
rüber, wie die Vögel trotz ei-
ner Haussanierung geschützt 
werden können, so Dr. Ger-
hard Mörsch, Geschäftsführer 
des Biosphärenzweckverban-
des Bliesgau. Weitere Möglich-
keiten: Heckenpflanzungen 
könnten Vögel von Windrä-
dern ablenken und sie so vor 
der Gefahr, in den Rotor der 
Windkraftanlage zu gelangen, 
schützen. Eine andere Wellen-

Klimaschutz und Naturschutz –
passt das zusammen?
Einfach ist es nicht, diese beiden Themen harmonisch in Einklang 
zu bringen. Wenn man frühzeitig beginnt, ist es aber trotz 
unterschiedlicher Interessen und Zielsetzung möglich, Konflikte 
frühzeitig zu erkennen und erfolgreiche Lösungen zu finden.

toren war dieser Schlusspunkt 
gleichzeitig auch wieder ein 
Startpunkt: „Wir wollen wei-
tere solcher Projekte umsetzen 
und dafür suchen wir Partner 
in der Bevölkerung, in Schulen 
und Firmen. Wenn Sie also ge-
rade über eine Fassadendäm-
mung nachdenken, Ihre Au-
ßenbeleuchtung ersetzen oder 
ganz einfach mehr für die bio-
logische Vielfalt in der Stadt 

oder Ihrem Dorf machen wol-
len, informieren wir Sie ger-
ne, wie Sie dabei auch Gebäu-
debrüter wie Mehlschwalben 
und Mauersegler unterstützen 
können“, erläuterte der Ge-
schäftsführer des Biosphären-
zweckverbandes. Weitere In-
formationen gibt es bei Anita 
Naumann in der Geschäftsstel-
le in Blieskastel unter Telefon 
06842/9600916.

Klimaschutz und Naturschutz gehören zusammen. Das sehen Stadt, 
Kreis und Land gleichermaßen so. Bild: Hartmann

Elektromobilität könnte ein 
wichtiger Baustein zur Errei-
chung der Klimaschutzziele 
sein. Wenn denn die notwen-
dige Infrastruktur, sprich bei-
spielsweise Ladesäulen, vor-
handen wären. Die Raumstu-
die e.mobil Saar-Westpfalz 
soll vor diesem Hintergrund 
zunächst nach Auswertung al-
ler relevanten Verkehrsdaten 
in den Sektoren Wohnen, Ar-
beiten, Tourismus und Handel 
insgesamt 150 Top-Standorte 
für die Installation von Lade-
punkten für Elektroautos er-
mitteln. 

Zusammen mit sieben Part-
nern aus Rheinland-Pfalz be-
auftragt der Saarpfalz-Kreis 
federführend das renom-
mierte Beratungsunterneh-
men Princewaterhouse Coo-
pers (PwC) aus Frankfurt mit 
der Erstellung einer solchen 
Studie. „Mit der Studie wol-
len wir Landkreisen, Kommu-
nen, Unternehmen sowie den 
Stadtwerken Grundlagen lie-

Grenzüberschreitende Planungsgrundlagen 
zur Installation von Elektroladesäulen 

fern, in ihrem jeweiligen Ge-
biet Ladesäulen für Elektro-
autos zu errichten“, so der 
Klimaschutzmanager des Bi-
osphärenreservats Bliesgau, 
Dr. Hans-Henning Krämer. 
Die Studie solle nicht nur den 
Saarpfalz-Kreis, sondern die 
gesamte Westpfalz mit den 
Landkreisen Südwestpfalz, 
Kaiserslautern, Donnersberg 
und Kusel abdecken. Die Grö-
ße des Untersuchungsgebiets 
trage damit den ausgeprägten 
Pendlerbewegungen zwischen 
den Regionen Rechnung. 

Landrat Dr. Theophil Gallo 
fügt hinzu: „Es ist uns zudem 
sehr wichtig, dass das Augen-
merk nicht nur auf Ballungs-
zentren liegt, sondern dass 
auch der ländliche Raum be-
rücksichtigt und durch ein flä-
chendeckendes Netz an Elek-
troladesäulen gestärkt wird.“ 

Erste Ergebnisse werden in-
nerhalb der nächsten 12 Mo-
nate erwartet.

V.l.nr.: Landrat Dr. Theophil Gallo (Saarpfalz-Kreis), Dr. Georg Teichmann (PwC), Dr. Hans-Henning Krämer 
(Klimaschutzmanager), Dr. Gerhard Mörsch (Biosphärenzweckverband Bliesgau), Bürgermeister Christian Gauf 

(Stadt Zweibrücken), Torsten Czech (Saarpfalz-Kreis).  Bild: Sandra Brettar, Saarpfalz-Kreis

Die Medien sind voll davon. De-
mos gegen Windräder wegen 
der Gefahr für Vögel oder die 
Umstellung auf LED-Straßen-
lampen, die durch ihre Hellig-
keit Insekten anziehen und zur 
Todesfalle werden. In einer öf-
fentlichen Veranstaltung des 
Biosphärenzweckverbandes 
Bliesgau im Pumpenhaus in St. 
Ingbert informierten Fachleu-
te Bauherren, Architekten, Na-
turschützer, öffentliche Stel-
len und interessierte Bürger, 
wie Energieeinsparung und Ar-
tenschutz Hand in Hand ge-
hen können und wie der Klima-
schutz die Biodiversität in Dorf 
und Stadt unterstützen kann. 

  Gute Beispiele 
  gibt es bereits

Verbandsvorsteher Dr. Theo-
phil Gallo dazu: „Naturschutz 
und Klimaschutz – beides sind 
wichtige Themen in einem Bi-
osphärenreservat und soll-

länge bei LED-Leuchten wür-
de Insekten weniger anziehen. 
Beispiele, wie Naturschutz und 
Klimaschutz erfolgreich ne-
beneinander funktionieren 
können. Voraussetzung seien 
aber frühzeitige Überlegungen 
und Kooperationen der han-
delnden Interessenvertreter, 
so Mörsch. 

  Partner für weitere Projekte 
  gesucht!!

Die Veranstaltung war der 
Schlusspunkt des Projektes 
„Energiekonzepte“, das vom 
Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutzbund und 
nukleare Sicherheit (BMU) so-
wie dem Bundesamt für Na-
turschutz (BfN) gefördert wird. 
Die Projektleitung dabei hat-
te die Technische Universi-
tät in Berlin. Als eines von vier 
Modellgebieten wurde das Bi-
osphärenreservat Bliesgau 
ausgewählt. Für die Organisa-
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Wir verbrauchen mehr Ener-
gie denn je. An eine Reduzie-
rung ist in Zeiten von Digitali-
sierung und Elektroautos nicht 
zu denken. Daher ist es wich-
tig, mit der Zeit auf erneuer-

bare Energien umzustellen. 
Bereits seit dem Altertum 

setzen die Menschen auf 
Windmühlen. Zunächst, 
um daraus mechani-
sche Energie zu ge-
winnen, heute Strom. 
Die Windenergie gilt 
aufgrund ihrer welt-
weiten Verfügbar-
keit, ihrer niedrigen 
Kosten sowie ih-
res technologischen 
Entwicklungsstan-
des als eine der viel-
versprechendsten 

regenerativen Ener-
giequellen. Windener-

gieanlagen können in 
allen Klimazonen, auf 

See und allen Landstand-
orten zur Stromerzeugung 

eingesetzt werden. So auch im 
Saarland. Dennoch bleibt ih-
re Nutzung umstritten, beson-
ders, wenn sich die Windmühle 
auf dem Grundstück des Nach-
barn befindet. 

Wir haben mit einem Saarlän-
der gesprochen, der in seinem 

Umsetzung der Energiewende 

Wie lebt es sich mit einer Windkraftanlage 
auf dem Grundstück?

Garten eine Windraftanlage 
betreibt.

Wie lebt es sich 
mit einer Windkraftanlage 
auf dem Grundstück?
Die Sicherheitsabstände wur-
den beim Bau genau eingehal-
ten, sodass wir keine Beein-
trächtigungen haben. Weder 
Schattenwurf, noch Lärmbe-
lästigung.

Wieviel Platz benötigt 
eine Windkraftanlage?
Insgesamt benötigt ein Wind-
rad knapp 1.000 qm Fläche. Mit-
gerechnet sind bei dieser Zahl 
die Stellplätze für die Kräne und 
die Zugangswege. Der Sockel 
allein misst einen Durchmesser 
von etwa zehn Metern.

Wann dreht sich so eine 
Windkraftanlage? 
Tag und Nacht?
Die Windraftanlage wird bei ei-
ner Windgeschwindigkeit von 
drei Metern pro Sekunde ein-
geschaltet und dreht sich dann 
nach Bedarf. Man kann sa-
gen, dass sie sich bis auf weni-
ge Tage im Jahr ständig dreht, 
auch nachts. Damit hat sich die 
Menge an Strom in den einein-
halb Jahren besser entwickelt 
als gedacht. 

Wir verbrauchen mehr Ener-
gie denn je. An eine Reduzie-
rung ist in Zeiten von Digitali-
sierung und Elektroautos nicht 
zu denken. Daher ist es wich-
tig, mit der Zeit auf erneuer-

bare Energien umzustellen. 
Bereits seit dem Altertum 

setzen die Menschen auf 
Windmühlen. Zunächst, 
um daraus mechani-

giequellen. Windener-
gieanlagen können in 

allen Klimazonen, auf 
See und allen Landstand-

orten zur Stromerzeugung 
eingesetzt werden. So auch im 

Saarland. Dennoch bleibt ih-
re Nutzung umstritten, beson-
ders, wenn sich die Windmühle 
auf dem Grundstück des Nach-
barn befindet. 

Welche Auswirkungen hat eine 
Windkraftanlage auf Umwelt 
und Landschaft?
Auf die Umwelt hat die Wind-
mühle aus meiner Sicht kei-
nerlei Auswirkungen. Die Flä-
che unter dem Rad wird bewirt-
schaftet und regelmäßig von 
Jägern kontrolliert. Bis jetzt wur-
de noch kein totes Tier gefun-
den. Die landschaftlichen Aus-
wirkungen sind sehr subjektiv. 
Dazu kann ich also nichts sagen. 

Wie erleben Sie Touristen 
und die Bevölkerung, 
wenn diese an Ihrem 
Grundstück vorbeigehen?
Den Kritikpunkt, die Touris-
ten blieben weg, kann ich nicht 
bestätigen. Im Gegenteil, die 
Menschen sind sehr interes-
siert und überwiegend positiv. 
Sie stellen übrigens so ziemlich 
die gleichen Fragen wie Sie, mit 
dem Hinweis darauf, dass die 
Energiewende, die ja entschie-
den ist, irgendwie bewerkstel-
ligt werden muss.

Wo sehen Sie 
noch Handlungsbedarf?
Leider ist es noch nicht möglich, 
überschüssige Energie zu spei-
chern. Hier sind die Regierun-
gen gefragt. Länder wie Luxem-
burg machen es vor.

E-Bike, E-Velo – das E steht 
für Elektro und damit für ein 
Raderlebnis, das Sie nie ver-
gessen werden! Nehmen Sie 
entspannt selbst schwierigste 
Etappen in Angriff, Ihre Mus-
kelleistung wird durch den 
Elektromotor Ihres Rades ver-
vielfacht und garantiert Ih-

Einfach aufsteigen
Das E-Velo, oder auch E-Bike genannt, 
macht es möglich!

nen eine unvergessliche Tour.
Erklimmen Sie Höhen, die Sie 
sich sonst nicht zugetraut hät-
ten, fahren Sie mit der gan-
zen Familie als geschlossene 
Gruppe und kommen Sie ge-
meinsam ans Ziel oder freuen 
Sie sich einfach über ein ent-
spanntes Raderlebnis!

Dank einiger E-Bike-Ladesta-
tionen ist genau das in unse-
rer Region möglich. Laden Sie 
Ihren „Akku“ nicht nur bei ei-
nem Gläschen Bier oder Saft-
schorle in einem Biergarten 
wieder auf, sondern denken 
Sie dabei auch an Ihren „Drah-
tesel“, der erfrischt werden 
möchte.

Die E-Bike-Ladestationen an 
folgenden Orten machen es 
möglich:
• Ladestation am Restau-

rant Historischer Bahnhof in 
Gersheim

• Ladestation am Hotel Res-
taurant Annahof am Würz-
bacher Weiher

• Ladestation am Hotel Res-
taurant Hubertushof Born in 
Niederwürzbach

• Ladestation am Restaurant 
zum Pferchtal in Lautzkir-
chen

• Ladestation am Haus des 
Bürgers (Touristinfo) in 
Blieskastel

• Ladestation an der Fischer-
hütte in Beeden

• Ladestation am Histori-
schen Marktplatz in Hom-
burg (Richtung La Baule 
Platz) 

Alle weiteren Informationen 
dazu finden Sie unter:
https://www.saarpfalz-
touristik.de/Urlaubsthemen/
Rad/E-Bike-Ladestationen
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Paradeplatz 4

66440 Blieskastel
Telefon: 06841 104-7174
e-Mail: touristik
@saarpfalz-kreis.de
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ÖPNV in der Biosphären-Region 

Materialien hergestellt, Bord-
steine gibt es keine. Dafür aber 
eine schmale Straßenführung, 
die ein wunderschönes Orts-
bild hinterlässt“, so der Na-
tur- und Landschaftsführer. 
Weiter ging es über Felder und 
Streuobstwiesen durch mehre-
re Quellmulden nach Herbitz-
heim, wo im „Café saisonal“ 
kostenlos Kaffee und selbstge-
backener Kuchen auf die Wan-
derer wartete. Wenige Steigun-
gen und gut befestigte Wege 
machten es auch nicht so ge-
übten Spaziergängern einfach, 
die Strecke ohne Probleme zu 
bewältigen. Fast eben ging es 
dann weiter bis zum Lachen-
hof, mit einem Abstecher zum 
Orchideenweg, auf dem Lieb-
haber im Laufe der Blühzeit 
60% aller in Deutschland vor-
kommenden Orchideenarten 
finden. Endpunkt der Wande-
rung war der „Alte Bahnhof“ 
in Gersheim, wo, je nach Zeit, 
Lust und Laune, noch auf eige-
ne Kosten eingekehrt werden 
konnte. Sicher ist: Jede Stun-
de fährt der Biosphärenbus 501 
wieder zurück, nach Homburg 
oder Kleinblittersdorf. 

Geführte Wanderung mit Natur- und Landschaftsführer

Kostenlose Hin- und Rückfahrt 
mit dem Biosphärenbus 501
Peter Hartmann ist zertifizierter Natur- und Landschaftsführer im Biosphärenreservat. Seine Wanderungen 
sind überall beliebt und gerne besucht. Im Frühling startete er gemeinsam mit dem Bereich ÖPNV & Mobilität 
des Saarpfalz-Kreises ein neues Format: geführte Wanderungen mit Hin- und Rückfahrt mit dem stündlich verkehrenden 
Biosphärenbus 501. Ein Erfolg, der im Herbst gleich zweimal wiederholt wird.

„Die Teilnehmer waren von 
dem neuen Konzept begeis-
tert“, so Hartmann, „auch 
wenn die Obstblüte 
aufgrund des war-
men Frühjahrs 
schon vorbei 
war.“ Dafür 
gab es die 
ersten 

Orchide-
en zu sehen. 
Bei den nächs-
ten Touren im 
Herbst wird es Jah-
reszeiten bedingt wieder 
andere Highlights geben. 

Die nächsten Wanderungen 
finden jeweils samstags am 
29. September und am 20. Ok-
tober statt. Der Biosphärenbus 
501 fährt jeweils um 11:17 Uhr 
ab Homburg bzw. 11:11 Uhr ab 
Kleinblittersdorf zum Start-
punkt der Tour nach Wolfers-
heim. Dort beginnt die Wande-
rung um 12 Uhr. 

Für Teilnehmer der Wande-
rung ist die Hin- und Rück-
fahrt mit dem Biosphärenbus 
501 und die Verpflegung im 
„Café saisonal“ kostenlos. Der 
Einstieg ist auf der gesamten 
Strecke der Linie 501 möglich. 
Bitte den aktuellen Baustellen-
fahrplan des Biosphärenbusses 
501 unbedingt beachten! Nach 
jetzigem Kenntnisstand soll-
te die Vollsperrung zwischen 

Unterwegs mit dem Freizeitticket an Samstagen, 
Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen.
Das Freizeitticket ist in allen Bussen im Saarpfalz-Kreis sowie in der 
Gemeinde Kleinblittersdorf (Linie R14, 501, 507, 147) gültig. Es gilt 
für 1-5 Personen als Gruppentageskarte ganztägig bis Betriebsschluss 
und kostet 6,50 Euro. Es gilt nur im Bus, nicht im Schienenverkehr und 
nicht in Bussen von Saarbahn und NVG.

Fahren und Sparen 
   mit dem Freizeitticket 
     im Saarpfalz-Kreis

Informationen zur Mobilität und viele Freizeittipps fi nden Sie im:

Stadtbusbüro St. Ingbert
Rendezvous-Platz, Am Markt 9, Telefon: 06894/13-123, www.saar-mobil.de  
Öff nungszeiten: Mo bis Fr 9 – 12 und 13 – 17 Uhr

Kundenzentrum Bliestalverkehr Blieskastel  
Bliesgaustraße 3, Telefon: 06842/5383110, www.bliestalverkehr.saarland
Öff nungszeiten: Mo bis Fr 7 – 17 Uhr

Stadtbusbüro Homburg 
Talstraße 34, Im Talzentrum, Telefon: 06841/120270
(Umzug 2018 in die Talstraße 57)
Öff nungszeiten: Mo bis Fr 9 – 18 Uhr, Sa 9 – 14 Uhr

Mit bis zu 

5 Personen unterwegs 

für 6,50 Euro!

„Die Teilnehmer waren von 
dem neuen Konzept begeis-
tert“, so Hartmann, „auch 
wenn die Obstblüte 
aufgrund des war-
men Frühjahrs 
schon vorbei 
war.“ Dafür 
gab es die 
ersten 

Orchide-
en zu sehen. 
Bei den nächs-
ten Touren im 
Herbst wird es Jah-
reszeiten bedingt wieder 
andere Highlights geben. 

Die nächsten Wanderungen 

und kostet 6,50 €. Es gilt nur im 
Bus, nicht im Schienenverkehr 
und nicht in Bussen von Saar-
bahn und NVG. 

Für die Herbstwanderungen 
wird um telefonische Anmel-
dung gebeten: Saarpfalz-Tou-
ristik, Tel. 06841 / 104-7174, 
Mo. – Fr. 9 -15 Uhr 

Anmeldeschluss
für die Wanderung am 
29.09.2018: 
Donnerstag, 27.09.2018

Anmeldeschluss
für die Wanderung am
 20.10.2018: 
Donnerstag, 18.10.2018

© Saarpfalz-Touristik,
Manuela Meyer 2018

Die Führungen im Bliesgau mit 
Peter Hartmann sind gefragt 
und erfreuen sich großer Be-
liebtheit. Mit einer neuen Or-
ganisation seiner Wanderun-
gen möchte er es den Teilneh-
mern noch einfacher machen, 
zur Stelle zu sein und gleich-
zeitig dem klimaschonenden 
Ziel noch näherzukommen. 
Der erste Versuch im Frühling 
kam bei den Wanderern gut an: 
„Gegen 11 Uhr starteten zwei 
Biosphärenbusse der Linie 501 
jeweils in Homburg und Klein-
blittersdorf. Um 12 Uhr trafen 
sich beide Busse beim Start-
punkt der Wanderung in Wol-
fersheim“, erzählt Peter Hart-
mann im Rückblick. 

  Wolfersheim - 
  Herbitzheim - Gersheim:
  Geführte Wanderung 
  für alle machbar

Zu Fuß ging es durch den 
Bliesgauort, dem einzigen Dorf, 
in welchem das Straßenbild 
dem früheren zum Verwech-
seln ähnelt: „Die Straße wurde 
ausschließlich aus regio nalen 

Hab-
kirchen und 
Reinheim am 28. September 
beendet sein. Hinweise dazu in 
der aktuellen Presse.

  Tariftipp: 
  Saarpfalz-Kreis
  Freizeitticket 

Zu weiteren Unternehmungen 
kann das Freizeitticket Saar-
pfalz-Kreis genutzt werden. 
Das Freizeitticket ist in allen 
Bussen im Saarpfalz-Kreis so-
wie in der Gemeinde Kleinblit-
tersdorf (Linien R14, 501, 507, 
147) an Samstagen, Sonnta-
gen und gesetzlichen Feierta-
gen gültig. Es gilt für 1 - 5 Per-
sonen als Gruppentageskarte 
ganztägig bis Betriebsschluss 


